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3m* (Emiritmtij.

SBticf auf bte burdjitoanberten £änber. — Sofia Üttca. — Nicaragua.

— £onbura3. — @an ©atöabor. — Guatemala. — S)te toeftinbtfdjett

Sttfeln -£>attt unb (SuBa, tljir 9£aturd)arafter unb tljre [ocialeix 3uftättbe.

1





V!WnttaI*2tmertfct mit feinen fünf 9?epubüfen nnb bem

9tto8ftto.<@taate, jene f)ofye öanbeSbrücfe, toe(d;e btegeuerfräfte

'be3 (Srbinnern, aU fie bie große £rad)fytfette ber (Sorbifteren

aus ifyrer Sfteribianfpatte gehoben, jnr 33erbinbung ber Betben

großen amerifantfcfyen kontinente be3 Horbens nnb Dübens

aufgebaut, ift aU ein 23erfebr oermitteütber 3fn)muS ^mtfc^en

ben beiben Oceanen, befonberg feit ber (Montfation unb^ofo-

entbedung Kaliforniens baS tt)id;tigfte ^affagetanb ber Sett

getoorbem (£3 ift in feinen ein3e(nen Stetten g(eid;tooI)t ber

am toentgften befannte unb bereifte £bei( Slmerifa'S* 3ebe

(^Weiterung ber $enntniß feiner 9!aturoerfyäftmffe, feinet

3Hima% feines ®ebirgsbaueg unb be3 borfyerrfcfyenben Qfyaxab

terS feiner gauna unb gtora mußte aus einem nod) fo menig

erforfd)ten Sanbe ^ur Vereiterung ber geograp^ifeben Literatur

ttüülommen fein» 23on einem unroiberfte^licfyen Crange erfüllt,

$u bem großen, tmermeßttcfyen ($ebäube menfebliefen 2öiffeng,

tt>eld;eS biekrrungenfc^aftfooieler^a^unberte ift, toentgften^

einige Heine 23aufteine ^in^upfügen, entfloß ic^> miefy mit

meinem bon äfynücfyen ^ebanfen unb2ßünfd)enbefee(tengreunb,

bem belannten tfteifenben unb 91aturforfc^er Dr. aftorit^

1*
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SSctgner ju einer 9?eife nad) ben $equatoria(gegenben,

in ber 2lBfid)t, bie eBenfo großartigen als fyerrticfyen 9latur*

erfd;einungen ber amerifanifcr)en £ropen$one jn flauen nnb

^u ftubiren, bie 9?efourcen jener füblicr/en £cmber für

roanberung, £o(onifation nnb Jpanbel fennen lernen nnb it)r,

tton bem unfrigen fo aBroeicr/enbeS Staaten* nnb 23ötferIeBen

in BeoBacfyten. Wad) einem einjährigen iBefu$e9torb^merirVg,

be3 „2Befttr)ei(e ber gufunft", roelcr/er oon ber Statur reifer

botirt ift, al$ bie weiften ga'nbev ber alten $Mt nnb in gftid>

Hefter $Broecr)S(ung, Balb burd) eine große grucfytBarfeit be3'

33oben3 , Ba(b burcfy bie freigeBigfte $er(eifyuug ber ^roei nütj*

licr/ften nnb roicfytigften Mineralien, ber @teinfof?te nnb beS

(SifenS, am meiften aber burd? bie Mannigfaltigfeit unb gfücfftd^e

^ert^eitungbernatürn^en^erfehr^mitter, namentlich burd) bie

reiche (Stfieberung jener glußrinnfafe, meIcr)e§umBo(btfo Be^eid);

nenbba^BeleBenbe, Mtnrtoedenbe^enfdhenoerbinbenbe dement

nannte, atte ®eime be6 ^ationaireicfytfyumS unb einer fyofyen

25(ütr/e fünftiger Mturentroidtag in fid) oereint, fcfyifften roir

uns in 9?eu*£)r(ean3 naefy @an 3uan bei iftorte ober @rer/toron

ein» 9cact/ einer gafyrt oon fed)3 £agen langten roir in biefem,

jroan^ig -33reitegrab oonberSttünbung be8 Sttiffiffippi entfernten

§afen an. §ieranf fuhren roir in einem fteinen (£anot, oon

Braunen Eingeborenen gernbert, ben @an 3uanfluß unb ben

@ara^iqni'@trom aufroärt§ unb genoffen ^ier ^um erftenüDMe

eines 23egetation3gemä(be3 ber 2Iequatorial*3one, roie man e3

faum irgenbroo in EentraMmerira grogartiger nnb formreicfyer

finben bnrfte. ©e(Bft auf ben 9?eifenben, ber ba3 füb(icr)e
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Europa, ben Orient unb bie öouifiana gefeiten, macfyt bie gütte

unb $rad)t ber tropifcfyen 9?aturerfMeinungen in ben erften

klagen einen faft Beraufcfyenben (Sinbruct Sir reiften Don ben

Ufern beS©arapiqui anf äftauttfyteren burd) fcfymaleSatbpfabe

über bie §öfyen unb ©cfytucbten ber (Sorbifteren Leiter Big jur

großen <pocbeBene oon (£ofta Oxica, mo bie Beiben Spauptftäbte

biefeS greiftaaieS ©an 3ofe unb (Sartago in einer rei^enben

Öanbfcfyaft Reiter unb n) olmtief) liegen, umgeBenoon ^ifanggärten,

Siefen unb Üaffeeptantagen unbüBerragt oon einer ber fcfyönften

§ocf)geBirgg ? ©ceneriem Die 'ißaf^öfye beS @eBirg3famme$,

iüelcfjer biefeS lafurgrüne Plateau oon t>en Salbtanbfdjaften

beS ©arapiqui fcfyeibet, ergebt fid) gegen 8000 guj^ Der

fyöcfjfte 33erg ber $ette aBer ift ber Sultan ^ra^ü, an beffen

guß bie alte §)auptftabt(5artago liegt 3d? Beftieg biefen frönen

35erg, beffen §)i5^e na^e Bei 12,000 guß erreicht, in Begleitung

unfereS jüngften SReifegefafyrten 3afoB §u£el aus SürttemBerg,

ben fpäter baS gieBer in Sßunta 2lrena3 fyintoegraffte. Der

3ra^ü fjat ^ei Krater, oon toeld)en ber eine nod) bünne9?aud^

toolfen aug feinen Ratten ftößt Der 23licf oon bem ®i^>fel

biefeg Söergeö umfaßt ein Panorama oon unBefcbreiBUcfyer

$errlid?feit 21n ooülommen fetteren £agen überfielt man oon

bort ben attantifcben unb ben pacififcben Dceam (Eartago l?at

ficf) jn>ar aus ben Krümmern , in meiere es baS le^te große

(SrbBeBen com 3af?re 1841 ftärgte, mieber erhoben, aBer feinen

früheren Sofylftanb fyat e$ ntcfyt mel)r erreiebt 2utf biefem

fronen ^lateau, in einer milben unb gefunben ^tmofpbäre

finb groft unb §tfce ungefannte Pagen. Die tieffte mittlere



£age3temperatur, bie mir ^ter erlebten, fcmf tttctyt unter 16° (L,

bte fyöd)fte ftieg nicfyt üBer 25 °(L @3 tft f)ier rec^t eigentlich

bie §eimatf) be$ „ emigen grüpngg ", ben man fet&ft in ben

mtfbeften ®egenben beS fübttcfyen GmropaS nic^t fennt

<Scfta 9?ica, ber einige ©taat im fpantfcfjen taerif'a,

toetc^er ber politifcfyen 9tufye nnb eines Befonnenen gortfdjrittö

ficb erfreut, ötetteicfyt bte glürfftd^fte aCfer amenfamfcfyenSftepufeli*

fett, mo in reid)fter 2Kbmecf;3ütug auf ben Stufen unb Sterctffen

ber Morbideren bie fcerfcfyiebenartigften SHimate fd)id)tenmeife

übereinanber (agern, mar fcor uns nocfy niemals öon 9?etfenben

3U miffenfcfyaftttcfyen 3mecfen Befugt morbem Wut fagenfyaft

mar bag ($erüd)t »on feinem lieblichen ®(ima, fetner parabtefifdjen

grucbtbarfeit, feiner günftigen Selrfteßung ^mifd^en ben beiben

Dceanen, fconber politifcfyenÜtufje, bemgefeHfcbaftfid?>engrieben

unb ber ©tcfyertjett, bie es genog, nacb Europa gebrungen unb

fyatte bie 5Iufmerffamfeit einiger benfenben 9?ationa^Oefonomen,

fomie einer Keinen gafy bon 2lu3manberung3Kuftigen auf ficfy

gebogen, benen bie traurigen äftittfjeifrtngen aus 92orb^merifa

über bie Jjunafyme unb bie Unbufbfamfeit ber natimftifcfyen

Partei gar ju abfcfyredenb erfcfyienem 33on grünb(id?en

geogra^ifc^en gorfdjern mar tä'ngft bie ^nfid^t au3gefprod;en

morben, baf$ mehrere ©raaten bes fpanifcfyen SünerifaS, in benen

feine potttifc^en Sirren fyerrfcfyen, fid) in toteler ^iefyung

für ben beutfc^en tomanberer Beffer eignen, ifym eine glütf*

ücfyere <peimatfy Bieten unb fid) ber Gattung ber beutfd)en

9tationa(ität entfcfyieben günftiger ermeifen mürben, als 9?orb*

Sfatertfa. £>aSa(te unBegrünbete^orurtfyetf gegen bie^eucben



unb bie entnerbenbe Luft be3 Dübens war burch bie einfädle

£ljatfcrc§e 3U wiberlegen, bafj bie §o^(änber- unb ^(ateau*

Öanbfchaften ber Verbitteren eine niebrigere Lufttemperatur

befifeen, afä bag mittlere £)eutfch(anb währenb ber (Sommer*

monate, unb baß bie ewige Sttitbe be3 bortigen <pöhenHima'3

bem arbeitfamen SDtofchen $u feiner 3afyres^eit ben freieften

(gebrauch feiner ®örperfräfte berfagt

9?ach längerem Hufenthalte im £afellaube bon Sofia 9?ica

burchwanberte ich bie tieferen SBalbthäler ber Slnben im Dften,

Wo an ben Ufern beS 9tebenta$on, in einer 5War pc£)ft malerifchen,

aber bölltg ungeeigneten Sage ber pveußtfche 33aron Hierüber

b, 23ülow ben unglüeflichen ©ebanfen hatte, im tarnen unb

Auftrag ber berliner (MonifationS^efellfchaft bie erften 2ln*

fieblunggberfuche $u unternehmen, welche fdjwn wegen ber ^u

tiefen Lage be3 Z§cdt$ in ber Legion ber £ierra§ calientes

unmöglich gelingen fonnten, ©ort fchloß ich mich bem Untere

nehmen einer (SntbecfungSreife an, weld)eber beutfd)e Ingenieur

$ur£e im Auftrage ber Segbaugefellfchaft oon Qtartago gegen

bie Oftlüfte berfuchte, £)ag Unternehmen mißlang Wegen ber

ungemeinen ©chwiertgfeiten berDMfe burd) bieten Urwalb unb

über bie fcfyroffftengefäpartien ber£orbilleren,wo aller Wlntf), alle

Slnftrengungen unb ©ebutb gur Ueberwältigung ber§inberniffe

nic^t ausreichten,
s
D?ach unbefchreiMichen (Strapazen unb Leiben

fehrte unfere au6 32 Sftann beftehenbe Heine V^ebition, au^

gehungert unb jum größten erfranft, oon biefer fd)auber*

bellen Säuberung jurücf, welche 21 STage gebauert hatte,

$on ben norböftlichen Salbthälern Vofta^flica'S Wanbte ich



mid^ubenfü>mefttid;en Klängen berSlnben am ftiflen Dcean,

tüetd^e mein 9?etfegefä't)rte, bon mir getrennt, fttyon einige

Monate Der mir bure^ogen nnb bemolmt l)atte nnb oon

mo er eine an neuen Birten fe^r reiche entomologifd)e @amm*

hing nad) bem §afen bon ^ßunta 2lrenaS brachte* ®e*

meinfcfjaftüd) teilten mir am frönen ®otfe bon Sfticofya unb

befugten hierauf gufammen bie intereffante 8anbfd)aft oon

9ftirabafleS
, meldte ber 33efi£er £)on Gmfanto Sftebina, ein

ebter (£reote, gleichfalls ^u(So(onifatiüng-(S^erimentenBeftimmt

Ijatte* Dr. Sagner berfud)te Ijier ben (Gipfel beS nod) nie

beftiegenen Julians oon üfttraöatteS p erreichen , mußte aber

nadj Dreitägigem, fefyr anftrengenbem 9ttarfd)e auf einer §öt)e

oon na^e 8000 guß ben 23erfudj) mieber aufgeben*

Unfere Reifen in Gofta 9?ica, mo toir faft alle mistigen

unb gugängttcfyen fünfte beö ÖanbeS Befucftt l)atten, fd;loffen

in ber ^robinj (Smanacafte*

Nicaragua, ben midj>tigften unter ben 3ftl)muSftaaten

(SentraMmerifa'S Bereifte id) in ®efeflfd)aft meines greunbeS

Bis an ben üDfanaguafee, mo mirunSinoerfd;iebenen9ftd)tungen

trennten* Sin ben nörbticfyen Ufern beS großen ©eeS bon

Nicaragua, oermeilten mir in ber troefenen Sa^reS^eit, meldte

^u gorfd)ungen gan^ befonberS etnlabenb ifi; £)iefe£ große

Söafferb affin ift oielleicfyt ber toicfytigfte 33innenfee ber (Srbe.

2)ie meiften ®ebirg3toaffer 9?icaragua'S
, befonberS biejenigen,

meiere in füblidjier Ottdjtung bon ben Verbitteren ber $rooin$

(Segooia fließen, fammeln fid) in biefem gemattigen @eebeden,

beffen SluSbefmung man im 23erl)ältniffe jur @d)malt)eit beS



öanbeS eine ungeheure nennen barf* £)er ü)ru(f fetner großen

SJÖaffermaffe war ber füböftftchen @pi£e feines (SiruubeS

gelehrt £)ie (angfam unterfyb'fytenbe unb attSloafchenbe föraft

beS SafferS h at hier an bem @an3uanfhtffe einen natürlichen

®ana( gtotfd^eit bem großen ißinnenfee unb bem caraibtfchen

OWeere gefRaffen. @S tft bie einige @tefte, too bie (Sorbitteren

auf ihrer ungeheuren räumlichen Ausbeutung über mehr als

120 23reitegrabe ttnrftich oöftig burchbrochen finb unb too bie

vJcatur felbft burch bie günfrtgften' ^ioeauoerhättniffe unb

Safferftraßen ben ausführbaren ^erbinbungStoeg gtüifd^en bem

at(anttfd>en Ocean unb bem ftttten Weltmeere angebeutet hat

gür bie 35ebürfniffe eines großartigen SBölferöerfehrö, tote ihn

ber (Suttur^uftanb unferer $eit unb befottberS bie 3ufunft Oer-

taugt, tft biefer ^aturfanat afterbingS nicht hinreichenb unb

es toürbe ber$)?achhtffe bebeuteuber ^enfehenfräfte unb ber An*

legung fehr foftfm'etiger ^t^brauttfe^er ^Berfe erforbern, um atfe

§emmmffe ber beftehenben $ataraften, (Sngen unb Untiefen

für ben Durchgang großer Segetfchtffe jn befettigen,

SBenn aber baS Dttefenproject eines fct)iffJ6aren 23er*

binbungSfanateS gtotfehen beiben Oceanen je ju ©tanbe fommt

(unb Wer möchte bei ber UuternehmttngStuft unfereS 3ahr*

fmuberts, getragen oon bem mächtigen AffociationSgeifte ber

Angto^Amerifaner, an beffen fünfttger Ausführung gioetfetn ?—

)

fo toirb es ^öd^ft toahrfcheinüch burch ben ©ee oon Nicaragua

mit theittoeifer 25emr|ung beS ©an*3uan*35etteS gefdrehen*

£)ie breimaftigen Klipper mit ben gtaggen after hanbel*

treibenben Nationen ber (Srbe werben aber fidler einftenS burch
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ben gehaltenen SMttfyeU mit fto^gebtäfyten ©egetn ntd)t

Mos nad) ber Seftfnfte 2lmerifa'S, fonbern aucfy nad) bem

japanifcfyen 3nfe(ftaate, nad) bem „fttmmtifcfyen Sfteicfye ber

Öftttte
,

" nacfy bem go(breid)en kontinent 2luftralien3 nnb ber

ganzen 3nfe(Weft ber ©übfee fairem Die gonfeca - 33ai,

ber fd)öttfte after befannten 9?atitr!)äfen, Wirb beretnft

Slmertfaö größter @tapefyfa£ werben, wo fünf Selten tt)re

©d;ä£e tauften» SB er ben erften entfdfyeibenben ©cbritt $ur

Voftfüfyrung biefeS SBerfeS tt)ut , wer ber ©cfyifffafyrt bie tauge

nnb letbenöotte D^eife um ba§ @ap §orn mit feinen ewigen

©türmen erfpart, wirb bem Söeltfjcmbel einen nie geahnten

@d)wung t>er(ett)en , wirb ber .gufunfts * (Sultnr größter Sßoljf*

trätet fein*

£>bwofyt in ber trod'enen Safyre^eit bie tanbfcfyaftücfye

^racfyt^icaragua'S minber fd^ön ift unbbie tropifc^e Vegetation

(SentrafcStmerifa'S, befonberS in ben Üuftengegenben am ftttten

£)cean, triebt gan$ ben frifcfygrünen ©cbme($ nnb ben -Q3Iütfyen>

retcbt^um §at, Wie wä^renb ber ^egen^eit, fo fefete uns bodj> in

bieten ®egenben bie mcfterifcfye €cenerie befottberS an ben

©eenfern in (Srftaunem 3n bizarrer Saune l)at bie Sftatur tu

Nicaragua it)re @cbä£e unb tt)re @cf>recfen, ^ßarabiefe unb

<pöftenpful)(e bicfyt neben einanber gruppirt £)iefe33emertag

matten fd)onbiefpanifd)en (Sntbecfer, Wetcfye, mit^it^on^ateS

be 2Ma im 3afyre 1522 oon Manama fommenb, ^ter (anbeten

unb, ben ®opf ootf fd)immernber ©olbträunte, tangfam in ba3

innere oorrücftem 3uarro3, §errera, Dtemefal unb $ebro

ÜDkrtfyr, ®ef$icfytfcf)retber ber fpanifcfyen Eroberung, bereu
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fettene Serfe tmr in einigen $ribatbibttotfyefen (Smatemafa^

fanben, etilen uns bie ©cfucffate biefer f:panifd)en 2lben*

teurer* Sitte iftaturerfMeinungen an biefem ®üftenftrid)e

festen biefe (Sntbecfer in bie äufjerfte SSertounberung, 3U ^m
Siroma, gn bem reiben, wohligen §and;e ber £ropenluft, bem

tiefen £3(an beS fyerrlicfyen Rimmels nnb gu ben frembartigen

©eftatten ber^ßflansenmelt gefegte ficf> berSlnblicf einer 3Mfan*

natur, wie fie eigentfyümlid;er nnb gewaltiger oielleidjt in

feinem anbern 8anbe ber Seit auftritt

2te bem btaugrüuen, burd>fid?tigen ^rfyftallgrunbe be$

9?icaraguafee3 tand;t als 3nfel ber Dmotepec auf, ber fcfyönfte

SMfanfegel (Sentral^lmerifa'S, Welcher fjinfidjtlid) ber ©tymme-

trie ber gormen unter ben geuerbergen feines ($leid)en fud)t 3n

ber gerne, oom Ufer aus gefefyen, erfcfyeint biefer ertofd)ene

SSutlan bem Sluge fo regelmäßig, tüte bie pfyramibalen ®unft^

bauten ber^araone. Slber wie mürben Jene $önigSpfyramiben

SlegtyptenS, bie Jjöd^ften 23auwerfe bon läftenfcfyen^anb, windig

erfc^einen neben biefer 23ulfanpfyramibe im ^icaraguafee, bem

jefjnmal fjöfyeren ^aturbau, ber IJier im ©cfymucfe feiner

Halmen unb öianen aus bem leud)tenben Safferfm'egel in bie

tiefblaue §immelsfm>pel Ijinaufragt, ein £ropenmärd)en bon

@tetn unb Salb, wie eS granbiofer unb lieblicher faum bie

menfd)tid)e ^antafie ju erfinnen bermag*

£)iefer ©eebutfan War tängft erlofcfyen, als bie panier

t^n pm erften 3ftal erblidtem <Sie Ratten feinen begriff bon

ber Urfacfye feiner (Sntftefyung
; fie fannten nidfyt jene bilbenben

geuerfräfte beS (Srbinnern, Welche bie SlnbeSfette fotoot als bie
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9ftefenfoloffe ber ifolirten SBulfanfegel aufgebaut. 2Benn fie

Bei feinem SlnBlicf tu einen tauten @d)rei be3 GhrftaunenS aus*

Braken, fo galt e§ nur bem üBerrafcfyenben £Hlbe ber ent*

gücfenb frönen (Scenerte* ÜDftt ähnlichem 3uBelfdj>rei Begrüßten

ben nämlichen 3nfelBerg noch bie Slmertfaner, al3 ber erfte Heine

Dampfer ber £ranftt;(Eompagnie aus bem 9?to @an 3uan in

ben großen ^ee hineinfuhr. £>ie califormfdjen *ßaffagiere

Ratten toä'hrenb ber gfugfa^rt ficB an anberen tropifchen

(£rfcBeinungen, an ben fchtoanfenben trotten ber £oco6palmen

unb ben grünfchtllernben DxiefenBIä'ttern ber Ifangs, an bem

©efcfyrei ber -^Brüllaffen unb bem mutfymifttgen ®e$ä'nfe ber

Papageien, an Buntfchillernben£rochtliben unb ben „ fcf)eupch s

tounberBaren" (Sauriern, bie bort auf bem gfuffe treiben,

luge unb O^r ^inreirf;eub gefätttgt. ©er SlnBlicf be3 Omo*

tepec aber toar and? ihnen ertoas gan^eueS unb^tegefehenes,

unb btefer fcf>mucfe 9?iefe oermochte felBft bie falte ©ottar*

ohantafie ber Slnglo^merifaner gu momentaner 33egeifterung

^u entgünben. Sfttt anberen Grilanben, bem ÜDrabera * 33ulfan,

bem Qatyatexo, too bie rätselhaften 3bole fielen, unb mit ber

SßBalbbeforation ber Ufer oereint, ift ba6 ganje öanbfcBaft^Bilb

am üfticaraguafee oon mächtiger ©c^ön^eit unb al3 reinem

9caturgema(be Betrachtet , ohne bie 33etgaBe ber ®unftBauten,

felBft unerreicht oon Italiens unb ©ried)enlanb3 retjenbften

©olfen unb 3nfelgruopem

©on^aleS brang Big in bie Ücalje beS 35ulfan8 oon

äftaffatya unb ber §artbfcf)oft oon Sftmbtri oor- 3n btefer

©egenb Berühren fid) toirffid) ^ßarabieS unb §ööe* Selch
1
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eine materifcfye 33ertfyeiütng ber gefieberten unb gefächerten

^ßatmen, betaben mit riefigen ßocoSnüffen nnb ber föftttcfyen

grncfyt ber Mauritia flexuosa ! 2Betdj)e ®röße nnb gütte ber

Drangen, Gutronen, Bananen, SttangoS, ^apafyaS unb

2ütoneu ! 3d) fyabe fpäter in ben §oct?tfyä(ern ber Morbideren

oon §onbura3 nnb (Guatemala nnb in ben 2Ba(bgegenben ber

Reiften Legion anbetbenDceanen toof)I großartigere sv<anbfcbaft6*

genrätbe, aber fein fo liebliches, tropifcfyeS aftiniaturbtfb lieber

gefunben, toie biefe ®egenb oon 92inbiri, n?etc^e mir auf ber

9?etfe oon ®ranaba nad) Managua befugtem

yiux toenige Öeguaö oon biefem <pe§peribengarten oon

91inbiri traten mir in eine ber öbeften unb fd)auerücfyften

onlfantfcfyen Silbniffe, bie fogenannte „§öfyte oon Sttaffafya,

"

beren Dritte ber 33utfan felbft mit feinem (Srf?ebung§frater ein*

nimmt SMe Umgebungen biefeS geuerbergeS , oon meinem

bie fpanifc^en®efchid;tfTreiber fo munberttd)e ©agen berichten,

bieten ein böte geologifcfye^ 3ntereffe bar* 9?trgenb3 ift ber

mächtige 23au eines (M)ebnng3f'rater3 mit einem Reffet fteiter

gefsmänbe ferner ausgeprägt £>te STiefe be3 $effe(S füllt

ber flehte <See oon Oftaffafya aus, melier, ät)nOc^ mie ba3

tobte Sfteer in^atäftina, eine ^iemtic^bebeutenbe £)ep reffton

unter betn 9Hoeau be8 DceanS jeigt £>te praftigen gels*

mänbe, meiere mie £fyc(openmauew ben (SrfyebungSfrater im

§atbfreife umgeben, finb nur an menigen Stetten gugängig, mo

fefyr fd)mierige 2öege nad) bem 33affin beS @ee3 führen. $)ie

23etooI?ner ber (Stabt SJkffafya fcfyaffen oon Ijter mit oiet 2Jfuf)e

unb Soften tfyr Srinfmaffer herauf. £)te umgebenbe Öanbfd)aft
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gehört 3ubenma(erifch*tt>itbeften unböbeften, bie mir in (Sentrat-

Slmerifa gefehen* lieber bem norbmeftlichen Ufer biefeS merf*

mürbigen ®raterfeeS, bon bem etnft fo mächtige bitbungen unb

Verheerungen ausgegangen, ergebt fich ber mehr Brette a(3

hohe ®ege( beS DJfoffatya' VuffanS trttt abgefülltem ®ipfeL

T)ie breiten Öabafetber, bie fid; bon feinen Abhängen in füb*

öftftcher Dichtung herunterfielen, finb noch böflig fa^L £)ie

getSufer beS @eeS ^n 9 c92n finb mit Sätbern gefchmüdt unb

tro£ i^rer fchmierigen gugängüchfett in ber trocfenen SahreS^eit

burcb ein reichet ^^ierleben cbarafterifirt 3n ganzen ©cbaaren

fa^en mir hier bes ^(benbS bie Dottfcbmanjaffen an ber fchtoanfen

©tridteiter ber ©cbüngpftanjen über bie fteiten Vuffanmänbe

herunterftetteru, um $.u trinfem buntfarbige Papageien unb

£ufane toiegten fich auf ben bäumen, mäfjrenb graue $rofobiüe

mie §o(3f(ö^e ruhig auf ber fetten beilegten glut trieben*

£)er Sftaffatya^ulfan fc^etnt menige Sahr^ehnte bor ber

^tnfunft ber (Spanier noch eine fehr oertjeerenbe X§äti$e\t

gezeigt $u haben, rx>ie bie inbianifcf)en @agen unb beutüd)er

noch bie unermeßlichen fchmär^ichgrauen Öaoafetber erhöhten,

bie, noch menig angenagt bon ber Verbitterung, ben guß beS

VutfanS in alten Dichtungen umgeben» £)er (e£te Ausbruch

faub am 16. Wläx% 1772 ftatt, unb ^um ©ebächtnig biefer

^ataftro^he »trb in ber $athebrate ber ©tabt Sftaffatya

alljährlich ein £)anffeft für bie Rettung aus ber brohenben

©efahr gefeiert 2) er Saoaftrom, ber fich bamalS aus bem

Spauptfrater beSVulfanS herunterhaute, burchbrad; ben großen

3Mb jtoifchen Sttaffatya unb Dtinbiri, marf alle bäume, bie
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an bei* breite feinet Lettes ftanben, nieber unb fToß über eine

Odette fyatabto&xtö. Sftcm überffreitet benfetben auf ber

öanbftrage jtDtfdben Sftaffatya unb Sftauagua*

^eitbem toar ber 55erg bis jum 3aljre 1852, affo oofle

acf^ig 3af)re, ofynegeicfyen feinet inneren Sebent „£)ie §öfte

üon üDkffafya ift erfofcfyen," fcfyrieb ber betaute ameritaifcfye

SReifenbe ©quter bei einem iöefud; biefer ®egenben im 3aljre

1850 + 5lber fcfyon jtoet 3af)re nad) feiner SCntoefen^ett , am

8* Sinti 1852, beobachtete man im Gaffer beS 9J?affatyafeeS

ein feftfameS todjen tmb ©prubeln, oon ®afen tyerborgebracfyt,

bie mit groger ®raft aus ber 3^tefe emporgebtafen tourbeu,

$m 29.3uni barauf fyörte man ^ttgteid) mtterirbifcfyeS Grüßen,

tote bumpfer Bonner , bei* aus bem Lünern beS Anitas ^u

fommen festen unb ben erfcfyrecften 33en>ofynern naef) fo langer

9tufye baS nafye (Srtoadjjen ber beratein tttef/en 2Mfan(etd?e oer*

funbete, Gmbticfy, am 9 + 9fyrtf 1853, öffnete ber 33erg einen

neuen Krater am toeft(id)en 2lbt)ange unb btteö ftarfe Qampp

rootfen aus, toetcfye feiger bebeutenb an ©tärfe ^una^men.

Stuf ben $caffafya'23ulta mit feinen fyöcfyft intereffanten

Umgebungen folgen in berfetben 9tid)tunq bie fogenannten

„ ÜDcarabioS
,

" eine ^ufammenpngenbe SBuIfanreUje , bie fid&

oom norbtoeftftcfyen Ufer beS OttanaguafeeS bis nafye an bie

gonfeca = 23ai in fcfyie(er Öinie ^injie^t 33er berühmte Soft*

guiua, ber eigentlich ntcfyt 31t ben DJtarabioS gehört, fonbern

burefy eine große Safbebene oon ifynen getrennt, eiue felbft*

ftänbige ©ruppe bttbet, tft in biefer 9ticf)tung baS fefcte

outtatfcfye ®tteb bis gum ®o(f. Unter aßen betauten geuer*



16

Bergen imfereS ^taneten ift ber (Softguina ber furcfytBarfte.

2Benigften3 toetft bie ®efcbici)te feinen butfanifcfyen 2lu6Brud)

nad) , ber an ®ro§artigfeit ber Testen Eruption beffelben im

3afyre 1835 bergteicfybar toäre, felbft nicfyt jene beS 33efut>6,

metcfye Spercutanum nnb Pompeji mit ©cfytammftrömen unb

Slfd&e überfd;üttete unb bem älteren *ßtttuu8 ben £ob Braute»

Der fyantfd)e ®efcfyici)tf<tyret&er Dbiebo, roetcfyer bte

OftarabioS fomot aU ben $ulfcm bon Sftaffafya im 3at)rel526

Befugte, befcfyrieb
1

fie ^iemticf) ausführlich, fotoie bor einigen

Sauren ©qnier, ber hier bie 33i(bung unb £fyätigfeit eines

neuen tratet am 23utfan ^a«$Uaö im 3I^ri£ 1 850 Beobachtete*

Stuf biefe Beiben Duellen ftüfcte fid) ber Befannte (Geograph

§einrid? 33erghau3, als er ben 2lu3tt>anberungS(uftigen ein

fo abfd)redenbeg 33i(b bon ben butfanifd^en (Schauern @entral>

2lmerifa3 entwarf. $)ie 9?eit)e ber äftarabtoS erbUcf't man am

fünften in ber großen (Sbene bon $eon, voo auf einer Strede

bon fünfzehn beutfchen Stetten mer^ehn^Mfane gejagt »erben.

Sßäv)renb Dr. Sagner feine Dteife bon £eon nach ber

gonfeca*33ai fortfetjte, bort ben Krater be3 (Sofiguina

Beftieg unb ben (Staat San ©atbabor Befugte, ttanbte

tdt) mid) bon Managua nach ber noch fo wenig Befannten

*ßrobin$ Segobia, bem mi(ben §)ocf)tanbe bon Nicaragua.

SSon bort ging id) nad) §onbura3
,

&og burcft bie §ocBihä(er

biefer ^e^uBUf unb berfteitte einige £>zit in ben Beiben QavtyU

ftäbten £egucigafya unb (£omafyagua, mo ich fo manche nid?t

unwichtige Beiträge pr ©tatifttf , (Stenografie unb p ben

ftaattid)en $erf?ä(tniffen biefeS unBefannteften Xtyilt§ bon
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<5entta(4lmetifa fammefte* §onbuta6 ift fdjon aus bem

®runbe überaus mistig, U>ett e3 mit Manama, Nicaragua unb

bem SftfjmuS bon£el)uantepec bert 23ortfyeiI ber leicbten 3)urd^

ganggfäfyigfeit tljeUt unb burd) einen guten §afen an ber

atfantifcfyen (Seite, befonberS aber burd) feinen n>unbertönen

9caturfyafen, bie grofje gonfeca-23ai am ftitfen Dcean, bor ben

anbeten rioattfitenben ^ßaffagelänbern ben $orgug berbient,

obtoofyf fyier freilief? nnt bon einet (ürifenbatyn 3U)ifd;en beiben

Dceanen, nid&t abet bon ber^Megung eines fd;iffbaten Kanals

bie Dtebe fein fann, toie in Nicaragua,

3m Wpxil 1854 fam idj oon £onbura§ nad? ©an @a(oa?

tot, tt>o td) mit meinem Dteifefoftegen nacty früherer Sßera&rebung

gufammen gu treffen I)offte* 3cb fyatte bon bem fd)red(id)en

Naturereignis, h)e(d)eS in ber Dfternacbt bie Spauptftabt @an

©atbabor bt« auf ben ®runb gerftörte, feine ®unbe* @rft eine

£agereife bon biefer ipauptftabt entfernt fyötte icfy, baß biefelbe

nic^t mefyr eriftire* 2lu§ bem SJcunbe bet gtüdjtftnge, bie fid),

etfcbredt übet bie gottbauet ber (Srbftöge, nad) aßen Otic^tun gen

gerftreut Ratten, erfuhr idj> ba(b bie 23eftätigung biefet traurigen

äftittijeifang* üfteine SSeforgnifj fytnficfytfid) be3 ©d)idfaB

Dr. SÖagner'S, toelcfyer bie ^ataftropfye mit erlebte, unbo^ne ben

toatnenben Gsrbftofj, ber bem ftärferen (Srbbeben eine ©tunbe

vorangegangen toar, tt>afyrfd)ein(id) mit ber gangen übrigen

33eböfferung unter ben Krümmern ber @tabt begraben

toorben märe, tourbe burd? ba3 giudTidje 3ufammentreffen

mit bem preußifd)en S3icefonfnI bon ©an ©afoabor

in Styoba, einem 3nbianetbotf bet ®egenb, befcfytt)id)tigt +

ö. ©djerjer, ©fijjenlmdj. 2
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Derfetbe er$äfy(te mir, ba§ fid) mein greunb $toar

fieberteibenb , aber unbefd)äbigt nac^ bem (Srbbeben in bie

<pacienba be£ <perrn Saftfyer Don 33ogen, eines toadern

3>utfd)en au3 Königsberg, ber in ber^cäfye bon Querto Sibertab

am fitflen Ocean groge Räubereien fcefi&t, jimufgegogen ^attc*

£)a bie Strümmer ber ungtüdüdjen Spautotftabt ©an ©albabor

mir feine Unterfunft boten, fo fefcte id? meine Dreife bon bort

nad) ©onfonate unb hierauf nad) Guatemala fort. £>ie §)Ocfc

tfyäter ber Verbitteren, bie id> auf biefer ^iemücb fangen

2Banberung burd^og ,
geigen mitunter eine ^errüc^e ©cenerie*

£)ecf) erreid;t bie materifd)e ©cfyönfyett beS SanbeS unftreitig

i^ren ipo'fyetounft in ben Umgebungen ber Betben ^autotftäbte

ber 9?ebub(if (Guatemala*

tiefer greiftaat genog bamatS einer jiemüc^en Otufye unb

©icfyerfyeit, toekfye berfetbe ber furchtbaren Energie feinet

^räfibenten unb SMctatovS Dtatofyaet (Sarrera, eines geborenen

SnbianerS (beffen gamtftenftamm offenbar nur eine geringe

33eimifdmng beS toeifcen £HuteS hat) berbanfte» ©eine

äftmtfter maren inbe§ fbanifcfye Gtreoten aus .altaviftofratifcfyeti

gamitiem $on ihnen, tote bon bem ^ßräfibenten, tourbe id)

mit ber freunbtichften guborfommenheit aufgenommen unb

bereifte, mit ihren (Smbfehütngen oerfehen, baS öanb in ben

üerfd)iebenften Dichtungen* ÜXftetu befonbereS Sntereffe sogen

^unächft bte fogenannten 2lfto8 an, baS inbtantfcf>e <pod)tanb

Don (Guatemala, toetcheS, ber einfüge ©i£ beS 9?eicf)eS ber

OuicheS unb nocfyfyeutefaftau3fcfyüe§ücb oon aeferbautreibenben

Snbtanern bebölfert, bem (Stenographen einen ebenfo reichen
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@ioff $ur Ausbeute Bietet, tote, bem ^ftaturforfcher. SMefteicbt

ift feine anbere @egenb toerifa'f fo günfttg tote biefe, um

Sprache, Sitten, Gtfyarafter unböebenftoeife jener eingeborenen

23ö(fer git ftubiren, toetcbe jur 3 e^ *>er fpanifchen Snoafionen

unter (Sorten unb 2ltoarabo auf einer getoiffen, toenn auch

Siemttcfy niebrigen (Sutturftufe ftanben, georbnete Staaten

bitbeten, in großen Stäbten unb Dörfern toolmten unb ^temltc^

umfangreiche ardjtteftonifcbe bauten, ja fogar p(aftifd)e ®unft*

toerfe aufführten. Unter bem Drucf ber fpantfd^cn Solomal*

herrfchaft, »on roetc^er ber SDttffionär (Sage in feinem befannten

Söerfc auf ber Sftitte be8 16. 3ahrfmnbertf mtf eine fo merf*

toürbige Schttberung fyintertaffen , finb biefe 3nbianer toieber

tief herabgefunfen* Sie blieben jebocf) 5IgriMturoötfer unb

haben mit einigen rohen 3nbuftrie$toeigen auch ^re urforüng*

liefen (Sprachen mit fo manchen heibnifchen (Gebräuchen $axU

näcfig betoahrt

Dr. Sa^ner h atte in^toifchen nacb £erfte(iung feiner

©efunbheit ben fo merftourbigen SBulfan 3fako imStaateSan

Satoabor befugt, toetcher mit bem oon^umbotbt befchriebenen

mertfanifchen 3oru(to bie (gntftehung in hiftortfeher £eit

gemein hat 'Der 3fa(co ift einer ber iüngften unb nächft bem

(Sofiguina zugleich einer ber furchtbarften SBuIfane ber Grrbe*

33or ettoa 80 fahren öffnete fich ber neue Krater in einer

(Sbene, eine flehte £agereife oon Sonfonate entfernt unb hat

fich feitbem bei einer permanenten ^^ättgfett auf ^apiöi unb

SCuötDÜxflingen bif $u einer §öhe oon ettoa 4000 gu§ auf-

gebaut Sein Krater tourbe noch nie befttegeVt. 2luc& meinem

2*
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greunbe gelang bie 29efteigung titelt ooflftä'nbig , obfcfyon er fie

oon oerfc^iebenen ©eitert oerfucfyte unb brei £age auf bem

aB^ängenbeu ©cfyladenfegel oertoeitte, too er in ber 9?äfye bag

fd)auerlicfy^räcBtige €>$auftnel einer Eruption genoß. 23on

bort fe£te Dr. Sagner feine $eife naefy dmatemala fort

(^emeinfc^afttid^ Befugten nrir ba$ :parabiefifcfy4$öne3n)al oon

Antigua ®uatemala
s

, bie alte §auotftabt beg 8anbe3, bie feit

bem (SrbBeBen be$ borigen 3af)rl)unbert3 in Krümmern liegt

Sir Beftiegen f;ier in Begleitung oon oier 3nbianern ben

<$ipfel beS fogenannten SafferoulfanS, eines prächtigen Tegels

t>on faft 10,000 guß §öfye, toeldjer an 9?egelmäßigfeit bem

£)motepec im ^icaraguafee ioenig nacfyftefyt unb an ^racfyt ber

Vegetation tfyn noef) übertrifft tiefer fogenannte SBulcano

be Signa fd)eint biefen tarnen feit jener mfyfteriöfenfataftro^e

$u führen, too unter Begteitenben heftigen (Srbftögen (Siubab

oieja, bie ältefte fpanifcfye <pauptftabt ©uatemala'S, ftirg nadj>

bem £obe beS (SxoBererS ^ßebro Stloarabo in krümmer ftür^te

unb augleicf) ein toäfferiger ©d)lammausBrud) aus einer ©eiten*

fpalte beS Julians erfolgte, über beffen toafyre ^atur^ftemefal'S

bunfler 23ericf>t nur ungenügenben 2lnffd)tufj gibt

9?acl}bem mein 9?eifegefcü)rte aud? bie übrigen §aupt*

oulfane (Quatemata^ Befugt unb. tfyeittoeife Beftiegen r)atte,

toanbten toir uns gemeinfdjaftliefy lieber in norböftlidjjer

9ftcf)tung ben ^üftengegenben beS SlntillenmeereS §n + (Sin

e^renooÖer Auftrag ber Regierung (SngtanbS burd? SSermitt

lung ifyreS ©efcfyäftSträgerS in (Guatemala, 9ttr. Barles

£enno£ Sfyfe, 'empfahl uns im 3ntereffe beS BritifcBen
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SJhifeumS bett ^3efuc^ ber micbtigften inbianifcfyen £>enfmctfer

(Sentral*2lmertfa'8* Sir mäfytten ^unäcfyft bie Ruinen bon

Duirigua am 3ftotaguafIuffe* Unfere Sl&ftd&t, fyierauf aud) bie

nccfy grogartigeren, intereffanteren Ruinen bon ^ßeten tief im

Innern beg SanbeSunb natjebongucatan^u befugen, fVetterte

nur an berUnmögtid)feit, toäfyrenb ber eben fyerrfd)enben9?egen*

jett jene bid)tbema(beten ®ebirggmi(bniffe ju betreten nnb jit

burcfyforfcfyen. Unfere centro * amerifanifcben Säuberungen

Ratten in ber britifcben Kolonie 55e(i^e ibr (£nbe gefunbem

3m ©angen reichten unfere Reifen in Stmerifa bom 50, big

jum 9. ®rabe nörbticfyer breite unb betonten fid) indufibe ber

£>ceanfat)rten über nafye an 30,000 engt leiten aus*

Sir führten in (£entra(*2lmerifa toäfyrenb anbertfyatb

Sauren ein genaues meteorotogifcfyeg £agebud)* £)ie bon

uns belegenen *ßlateau£ unb ^utfangipfet, fomie bie £öben*

berfyältniffe ber micbtigften fhtfturpflanken unb Stetere mürben

mit einem 5lnerotb Barometer annäfyernb ju beftimmen ber*

fitcfyt* £)a£ größtenteils oon meinem 3?eifegefäl)rten gefatm-

mette geegnoftifcfje unb goologtfcfye Material gibt biete neue

2luffcf)(üffe über bie bortige ®ebirgSftruftur formte über ben

(Sfjarafter ber centra^amerifcmifcfyen £l)ierme(t, bon meinem

bisher fooiet toie ntcf?tö befannt mar* $on ber TO^eilung

ber mirbettofen £l)iere l)aben mir gegen 40,000 (Srmtptare

mitgebracht. Unfere gemeinfcfyaftücfyen (Sammlungen retten

tocmgftenS l)in, bon bem m efentließ en ^aturdmrafter bergauna

unb gtora (SentraMmerif'a'S einen begriff $u geben, £)a ttrir

ofmebieS an bei ben entgegengefel^ten 2tbl)ängen ber @or*
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bitteren unb in bett ®üftengegenben beiber Dceanefammetten,

fo Ijaben bie mitgebrachten Dbjecte aud) atö ein Beitrag jur

$enntni§ ber geogra^ifcfyen Verbreitung ber Organismen

einen befonbern Sföertf)* £>ie Slrtenf Reibung burd?

bie @d)ranfe be£ SpocfygebirgeS ift b/ier für bie mit

geringer 33eroegung3fäfyigfett ausstatteten Spiere, befonberS

unter ben ÖanbmotuSfen , 3nfeften unb 5lrad)niben mit ^e^

ft i m m t e i t beriefen.

^Den^djrtug unferer amerifanifcfyen Reifen bitbete ein 23e-

fucfy auf ben 2lntiften, tt>o Wir bie nncfytigften Unfein, befonberS

3amaica, §aiti, ©an £fyoma3 unb £uba befugtem (Sine fur^e

$ranffyeit ^iett micfy teiber ab, meinen 9?eifegefäf)rten Dr. 2öagner

in bie fogenannten blauen 53erge ben Samaica ^u begleiten,

roetd>e eine reiche Vegetation tragen unb roo gegenwärtig in ben

Legionen bon 4000 big 6000 gug ber befte faffee ber Seit

cultibirt »irb. dagegen bur^og icb mit meinem greunbe bie

nod? fcf/öneren §od>tr)ä£er ber (Gebirge §aitt'8 gtptfdbcn 3acmet

unb ber §auptftabt *ßorte*au**ßrmce, einft ber©i£be3©enera(-

ftattr)atter^ ber frangöfifeben Kolonie (San Domingo unb gur

3ett unfrei 53efuc$eö CDecember 1854) bie §Kefiben$ beleget*

faiferS gauftin @ou(ouque. dllit 9?ecbt §at man £attt fc^on

gur gtit ber frangöfifc^en (Solomal^errfd&aft bie „Königin ber

9lntitten " genannt ©erhoben ift frud?tbarer,bie ptaftifeben gor*

men beSSanbeS finb mannigfaltiger, bie berfdjiebenen Legionen

be3®ebirgeS bieten abroed)fe(nbere ®timate bar, al$ bie Statur-

oerfjä(tniffeber3nfet @uba, bie man Ijeute, weniger ifyrer^röße

unb grucfytbatfeit al% ibreS SfteicfyrtmmS roegen, bie „$er(e ber
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Anritten" nennt, wenngleich btefer SHetcfytfyum lebigltd) auf bie

kalter beS gegenwärtigen ^uftanbeS ber 9?egerfctaberei gegrünbet

ift* 2lucty auf (SuBa, mo mir bte erften Sintermonate be3 3al?re3

1855 guBracfyten, matten mir Ausflüge lanbetnmärtS, c^ne

hier bte lanbfchaftlid)e «Schönheit unb bte majeftättfche ^racfyt

ber tropifchen Urmälber be$ gefttanbeS lieber gu finbem

£>ie Vegetation ber roeftinbifc^en Unfein ift jwar in einzelnen

(Segenben, tt>ie auf ben „Blauen bergen" bon 3amatca unb in

ben mittleren (SeBtrgSthälern Jpaitt'S bon üBerrafd;enber 3ln^

mutfy unb Uepptgfeit £)od) Befi^t fie nicht ben großartigen

(S^arafter ber glora (Sentrat^lmerila'S, fteht auch anäftannig*
*

faTtigfett ber gönnen, ber ®efcMed)ter unb Hrten, anf)öhe unb

$rad)t ber berfchtebenen 23aumgattungen unb BefonberS an 9?eich*

t^um ber ^arafiten unb «Schlingpflanzen toett hinter btefer

prüd Stfeich aufatmen finb ^toaraucfy biete ebene £anbfchaften

ber 3nfel (£uBa unb BefonberS bie nächften Umgebungen ber

©tabt ipabanna, boch ift bie 3aW bix Birten nicht groß,

immerhin Bietet ber tropifcfye £anbfchaft3chara!ter ber Sitttillen

einen fcfyönen (Sontraft gegen bie traurige Monotonie ber^atur

in ben nörbtichen (Staaten 2tmerifa'g. Senn in ben (SBenen

bon Unter* (Sanaba unb an ben Ufern be$ DBern @ee3 bie

(Srbe oft 7 Bis 8 Monate lang unter einer ftarlen ©dmeebede Be*

graBen liegt, menn bort nur fotcfye organifdje Sefen fid? entliefein

fonnten, welche einer Beträchtlichen (ünttjiehung oon Särmeftoff

Wiberftehen ober einer langen Unterbrechung berÖeBenöfunftionen

fähig finb, fo nehmen hingegen auf ben Wefttnbifchen 3nfetn,

welche fämmtUcB fc^on innerhalb ber tropifc^en $one liegen,
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Sftcmtttgfctlttgfett ber 4BtIbungen in ber Vegetation, ^nmutfy ber

formen unb be3 garbengemifd)e3, en>ige3ugenb unb$raft beg

organifd)en Sebent ju. 3n feftfam fd^roffem ©egenfa^e 3U

jenen nieberen Koniferen in ben Sälbern be6 Dcorbeng, jn bem

2tnfdf)miegen ber SIefte gegen ben 33oben, jnr fried)enben

£enben$ ber Spangen, brängt unter ben 33reitegraben ber

tc eftin bifcfyen 3nfetn bie ©efammtmaffe ber Vegetation in bie

§ötye. £>te*ßalme, bie Ijödjfte unb ebelfte afler ^flanjenformen,

tote Spumbotbt fic genannt fyat, grünt nur auf tjofjem ©ipfet,

bag §eer ber ©c^tingoflanjen , 31t fcbtoad), aus eigener $raft

bie §ö^e $u erreichen, Heitert an fremben ©tüfcen hinauf ober

oebarf ber (5rbe gar nicfyt meljr. @cfymaro$erpfIan3en niften

auf fyofjen -Räumen, 9)can fönnte ben (Sontraft in ber^fyfiog*

nomie ber ^ftan^en* unb Stierte eft gtoifd^en Dcorb unb ©üb

am füqeften in ben <&ats formutiren: Unter ben Tropen

ergebt ficf) bie organtfcfye Seit am meiftenüber

bem 35 oben; jemefjr man ficf) hingegen ben ^ßoten

näf)ert,beftotteferfenftfiefid^er ab» £)ie prächtig*

ften ^turnen enttoicfetn fid) im tropifcfyen toerifa auf Ijofyen

Räumen mit ifyren ©cfyftngpjTanjen* 3n ber temperirten

3one tragen bie @ t r ä u dj) e r bie ga^Iretd&ften Blumen, toäfyrenb

im Horben fcbon 00m 46. 35reitegrab an bag buntefte garben*

fyiet auf ben Siefen au^geftreut tft Seld)e (iontrafte

für ben Dteifenben, ber jefct oon Ouebec im britifcfyen 9torb*

amerifa innerhalb acfyt £agen nad) (Euba gelangen fann ! £ier

fie^t er, tüte aöentf)a(ben unter ben Tropen, bie Blumengärten

ber *ftatur über fid), toä^renb er fie in ben mä§ig warmen
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mittleren (Staaten ber Union neben ftch nnb in feiner ncrbtfcfyen

§eimath unter fich gefehern

3Ötd)ttger ate bie Betrachtung beS SftaturdharafterS ber

meftinbifc^en Unfein erfcbienen mir bie bortigen (Sofonialju*

ftänbe, bie ftaatömirthfcbaftüchen SBerhättniffe unb befonberS

bie Beoölferung. Die große äftehrjaljl ber Bewohner Sfißeft*

inbien§ gehört bekanntlich nicht ber meinen euro^äifc^en, fonbern

ber fcfjtoargen afrifanifc^en 9?ace an. <Scfyon fett mehr a(S

einem ^ahrfmnbert tft bie eingeborne Begeiferung ber mtglücf*

üd)en (Saraiben oötfig ertofdjen, theitS cmögeftorben, theifS auch

woht in einer fremben Beoötferung aufgegangen. Diefe braunen

Uroö'tfer ber 2lntiflen konnten ba§3och ber fpanifd)en(£olonia^

herrfdfyaft nicht ertragen, bie ©riaoenarbeit ber ^eger niebt

»errichten, ©icher tt)aren fie oon einer minber kräftigen Körper*

befchaffenheit at3 bie fchtoar^e 9?ace. «Sie oerfebwanben unb

ihre @te£(e nahmen jene §unberttaufenbe oon unglücklichen

^et^iom'ern ein, toelc^e an ber afrüanifcfjen Söeftfüfte ben

©ckaoenhänbtern um geringe^ ®eft> oerkauft, in tlu'eräfynttcfyem

^uftanbe aus ihrer §eimath gebunben f)intt>eggefd)teppt unb gut

härteften Arbeit gelungen Werben, ohne bereu grüßte je ge*

nießen $u können, tiefer barbarifche^enfehenh anbei unb bie

©claoerei rächten fid) bitter bureb ihre golgen, bureb bie (Be-

fahren, weiche fie ber weißen Beoölferung oon ©eite ber Dfager

gebraut unb mit ber fie noch {eben £ag bie Zukunft tiefer

herrlichen (Stlanbe bebrohen.

@an Domingo, bie fcf>önfte unb fruchtbarfte ber Weftinbifchen
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3nfefn, ^at ftc§ Befanntticfy burcfy eine Blutige Dtebofution fcfron

^u (£nbe beS vorigen 3aljrljunbert8 oon ber fran^öfifc^en §err*

fcBaft loSgertfferu Die toeigen ^ftan^er fielen unter bem

räcfyenben @tal)( ber empörten 9cegei\ 2lBer bie greifyeit fyat

ber 3nfel unb if)rer£3ebötferung feinen ©egen gebracht, ba fyier

jeber milbernbe UeBergangg$uftanb fehlte» Das Sörcmbrncrt ber

Barbarei unb ber $necfytfd;aft BfieB bem bortigen ^egercBarafter

tief eingeimpft Stuf ben Britten) eftinbifcfyen (Sotonien IjaBen

Befanntlicf) fotoofyt bie 9?ü(fficf>ten ber §umanitctt als biegurdit

bor ber äufmtft unD bor einem äfmücfyen ©cfyicffafe ti)ie ©an

Domingo bie legale (Smancipation ber 9ceger fyeroorgerufen.

Seiber finb bie gofgen biefer (Smancipation , ba bie fogenannte

Se^eit für ben ^uftanb ber fcfyn)ar$en33ebö[ferung bon biet ^u

fuqer Dauer n>ar, für ben Bfüfyenben Sofytftanb 3amaica'3 faft

eBenfo nad^eiüg getoefen, tr>te bie gotgen ber 9?egerrebotution

auf @an 'Domingo* Sie fyätte aud) ber Befreite unb Bebürfni^

lofe 9?eger bie Arbeit üeB geminnen tonnen, toefcf)e er früher im

©ctaoenjuftanb nur al$ eine $tage, als eine dual gefannt,

beren grüßte er nie genoffen fyatte! (gin ffetneS DftaiSfefb,

einige 2)ucca'3 unb gam^tour^efn, toenige SSananenBäume reichen

bem ^eger auf biefer frucfytBaren (£rbe gur^a^rung fyim @ine

offene §>ütte, mitpfang* ober ^MmBfättern Bebeeft, genügt ifym

^ur SBofynung* Leiber finb Bei einem fo toarmen^tima mefjr

£u£u3 aU ^otfytoenbigfeit Wn anbere 35ebürfniffe aBer fyat

ber Sieger fid? nicfyt geioölmt, Beffere ®enüffe fjat er ai$ (Sdabe

nie gefannt ©eitbem atfo ber äußere gtoang aufgehört, fe^ft

bem 9?eger jeber 2lntrieB jur 2lrBeit Die eingeführten S^inefen
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aber unb bie inbifcfyen ®uUS fonnten bie ^etße Shtft Samatca'S

nicfyt »ertragen.

(£uba'3 bermaftger 2Inffd)n)ung unb Sofjtftanb Rängen

innigft mit ber grage ber ^egerfclaoeret jufammen* £)iefe

traurige önftitution ift ber Kolonie unentbehrlich geworben,

trägt aber bort toie überall einen eigentümlichen ftlnd) mit

ficf>. @ie ift <Sd)u(b an ber prefären ©egentoart toie an ber

2tf>hängigfeit ton ©panien, fie ift ^gleich fyöcfyft gefahrbrohenb

für bie 3u^unft beS QnlanbS. Sir Ratten toährenb unfereS

toeftinbifchen SlufenthattS ben 23orthei(, bie oerfd)iebenften

fociaten gnftänbe ber fc^toar^en 23eoötferung ^uftubiren; toir

fahen bie ^eger al§ ©daoen auf ben Unfein unter fpanifd)er

§errfc^aft, aU emanciptrte freie 93?enfd)en auf3amaica, enbtich

al§ auSfcfyUegücfye Sperrfeuer mit atten $rärogatioen unb ^rioi*

tegien ber fchtoar^en garbe auf §aiti, too ben Zeigen ber

fauf oon Zaubereien nicht geftattet tft> too fein Seiger ba$

Bürgerrecht genießt unb bie menigen Europäer, toefc^e bort ai$

®onfute ober taufteute (eben, nur gebutbet finb.

23on§abanna aus befugten toir ein$toeite3 9ttal bienorb-

amerilanifc^en gretftaaten unb festen hierauf am 25orb eines

DceanbampferS nacb (Suropa ^uruct

T)ie fotgenben @%en finb eines ber (iterarifd)en (£rgeb*

niffe biefer Dreijährigen amerifanifchen gorfchungSreife. @ie

tourben oon mir unb meinem Sfteifegefährten, Dr. £D?ori£

Sagner, (toelcher mir burcfy feinen, auf frühem toiffenfchaft*

liehen Säuberungen in brei Selttheilen gefchärften, Oer*

gtetchenben 33licf in bie ^aturoerfyältniffe fo belehrenb jur
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@ette ftanb , unb bem id) für ferne nimmermübe £f)eitnal)me

unb bemäfyrte greunbfcfyaft %n unvergänglichem £)anfe ber*

pflichtet Bin), ^um größten £fyetf fcfyon mäfyrenb unfrei Sfafent*

^alte^ in SentraMmerifa nnb unfern galten im 2lntiftenmeere,

mitten unter bem ©nbrude beg ®efetyenen unb Erlebten in

beutfcfyer unb engüfcfyer ©pradje niebergefeinrieben 2Infängtid;

^u öffentlichen Vorträgen in einigen <paubtftäbten ber norb*

amerifamfcfyen Union. beftimmt, unb fpäter , nacfybem bie erfte

2lbficfyt burd) ein ^ufammentreffen mibriger Umftänbe bereitet

morben mar, gerftreut unb brucfyftüdmeife in verfcfyiebenen

Organen ber bentfcfyen treffe mitgeteilt, übergeben mir bie*

felben erft jefct ^um erften ülftafe in ifyrer urfprün glichen gorm

unb Raffung, aU abgefcfyfoffeneS ©an^eS ber Oeffentüd)!eit.

Sag fiefy in ben fco(itifd)en unb fociaten 23erfyä(tniffen ber ge*

fcfyilberten Sänber feit unferm 35efud)e bis in bie {üngfte 3eit

oeränbert, haben mir un3 bemüht beizufügen, fo bafj wir bem

£efer ein getreues 4BHb ber ^eutfgen Jjuftänbe ber centrat*

amertfanifc^en Staaten ^u bieten vermögen, auf me(d)e inbiefem

9lugenbücf burdj ben gemaltigen Umfd)mung ber fid) bafefbft

vorbereitet, bie^ugen ber ganzen gebttbeten 2öe(t gerietet finb*
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Der trojrifdje tamlfc
SanberleBen be§ Sftaturforfd^ers. — 9tad?t^um ber (Srf^emungeit. —
Salb^tyfiognomie (Sentral^menfa's. — (gtnffuß ber txoptffytn guft. —
2)te ©eligfeit ber Sftu^e. — $ceteorifd?e ©emälbe. — (Sigentfyümlidjfettett

ber $flcmseim>ett. — 23Iirmendj>rottometer. — 2)ie Sftimofe. — ^araftten*

fd?tmni — 25a3 ©efe£ ber gormenfd)M?eit in ben tropif^en Dxqch

ittSmen. — 2)a§ £fyterle£en. — Sie «Stimmen beS Urmalbeg. — ©er

Ctongo. — ^ctpctgeiett unb SoliBris. — 25a§ tropifdjie ©enntter. — 2)er

fübticfye «Sternenhimmel. — ©djwttenfeiten be§ 2Banb erlebend. — 2)ie @e?

fahren. — Ragnore. — Kaimane. — ©tftpftangen. — Snfeftenplage. —
Sßanberfjenfdjrecfen. — 2)ie Harmonie ber (Sdjöpfung.





£)a$ SeBen beö SftctturforfcfyerS im tropifd;en Urfralbe tft

^toar fcfyon oft ®egenftanb oon ©fijjcn unb 23efd)reiBungen

gefrefen, toetcfye feine ®enüffe unb greuben, feine Pagen unb

(Stefanen mit ben grogartigen üftaturerfMeinungen fd)i(bern, bie

ifym auf feinen SSanbergügen Begegnen* 5IBer ber ©toff ift bon

fotcfyer 9?eid>fyattigfett, baß felBft bag umfaffenbfte 23eoBacfyter=

auge tfm nid)t in aßen (£in$e(nf?eiren 31t üBerfcfyauen, ba§ bie

SO^eifter^anb beS geiftreicfyften £)arftetfer$ ifm nid;t böflig ju

Befyerrfdjen oermödjte* Um alle Bemerfen^loertfyen ®egen^

ftänbe, bie fid) fyier im^uftfreife rote auf ber^rbe bem fcrfd)en=

ben 33(icf barBieten: bie meteorifcben ^ßrogeffe, bie großen unb

deinen ©e^eimniffe in ber organifcfyen 2Belt, ber dlatnx ah$u*

tauften itnb fie treu gu BefcfyreiBen, ba^u loäre (Sineg9ftenfd)en

ÖeBen nicf>t augreicfyenb, toenn ifym aud) alte £3eoBad>tunggfraft

be6 f)unbertäugigen§üterS unb aüe©d>reiBefinger be3 fyunbert*

fyänbigen liefen ber alten 3Jtytfje 31t ®eBote ftänben*

£)ie (Sinbrüde ftnb in ber Sropen^one toentger oou ben

35reitegraben, in toe^en ber 23eoBacf>ter fiel? Befinber, als 00m

(Efyarafter ber £ofalität abhängig, ©ie geigen nad) biefen
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örtlichen (Sinpffen eine unenblicfye SWanntgfafttgfeit (Sie finb

in (£entraMmerifa, roo bie formale 3ftfymu3form beS SanbeS

bem 9?eifenben geftattet, bie 9?aturerfd>einungen ber ®eftabe

gtoeier Dceane innerhalb Weniger £age gu überbttcfen unb

auf ber fyotyen @tufenreitye ber - (Sorbttferaö Binnen wenigen

(Stunben afte $(imate gu burteilen, anberS, aU in auSge*

befynten gtad^änbern, tote Spinboftan unb faft ber gange Dften

(güb*2lmerifa'3 , tt>o feiten ®ebirg6fetten bon afyiner §öfye in

ber ^Tcäfje ber OfteereSfüften emborfteigen* £)ie Organismen

ber Hequatoriatgone geigen bei aß ifyrem 9?eid)tfyum in folgen

Säubern bod? nicfyt bie 2t6tt>e$8(mtg toie in ®egenben, too bie

auffteigenbe ®ebirgsfette eine ©cfyeibetoanb in ber geogra-

pfyifcfyen Verbreitung bie(er ^flangen* unb Tierarten tft Huf

einer tro^tfd^en 23ergfca(a mit ben oerfdn'ebenften £emberatur-'

graben unb f(imatifcf>en SBerlja'ftniffen, auf ben ftufenartig ber*

triften ^erraffen, Jpocfytijälerrt unb $tateau£ geigt bie ^ftatur

be# größten Seifet in ber größten üftäfje, unb e$

berühren fiel) hier faft bie fonberbarften (Sontrafte*

©er ebene ®üftenftrid) ift in (£entrak2tmertfa an ber@eite

beS ftiHen DceanS oft fo fcfymal, unb ber Sauf ber gfliffe fo

furg, baß man bon bereu Duette bis gur 9ftünbung leidet

in einem £ag gelangen fanru §ier baben bie gefenften fronen

bieler ^almenarten, Don £itfanbfien ummunben, i^re gefiebert

ten ober gefächerten Blätter im bracfifcfyen Saffer, ber Jaguar

flertert bem f(einen 2lffen auf ber fd)toanfen Seiter ber ^au^tnien

nac^ uni) D * e Stoßen Kaimane fchmimmen mit ben gefräßigen

§aien um bie SBette bur$ bie tofenbe 33ranbung in baS



33

(Strombett fyinein ober oon ba ^urücf in ba$9#eer* ©ort an ber

Duette be$ nämticfyen gtuffeS im§od>ttjat aBer mad)fen Mannen

unb (Siefyen, ^flan^engefcfyledjter oon ätmttd)en gormen tote in

beulen ber@$toet$, aBer nie biefetBen 2trten. ©er norbifd)e

Sanberer gtauBt bie toofytBefannten ©tränier unb 23(umen :

(Men unb <pimBeerBüfd;e, ©ternfraut nnb (Julian tüte auf ben

bergen feinet 23atertanbe3 gu fet)en unb ©fytoiaben unb

©roffetarten fingen $u fytfren, bie ifyn an bie 23ogetftimmen

feiner § eint atfj erinnern.

@entra(*2lnterifa ift im allgemeinen toeniger entttoirt unb

bünner Beoölfert aU (Süb^merifcu ©ie^fyftognomieberÖanb^

fdjmft ift bafyer nod) tottber unb ber Salb jungfräulicher at$ in

bieten ©egenben oon^eruuub33rafttiem 3nbeg fyat auefy fyier bie

3Mütr jiemtitf; biete einzelne Süden in ben ftnftern Urtoatb ge-

fcfytagen, unb bie ^t beg 2tnftebter3 fyat manchen totog ^in-

geftredt, ber ofyne biefen 3ufa£( oieftetebt noeb biete 3afyre

fröfytict) oegetirt unb manchem üeBfofenben 23ogefyärcfyen jum

s
3t

v

eftBau unb (SfyeBett, mancher ^armtofen Stffenfamitie jum

£ummetp(a£ i^rer @piete gebient t)aBen toiirbe*

©ie auf biefe Seife getiebteten primitioen Satbftetten finb

oon ber größten grucfytbarfeit ©er Sßtfang (Musa paraclisiaca),

metcfyen ber Slnftebter bort oor alten gruc^tBäumen pflanzt, trägt

fcfyon naefy neun Monaten ^iemtid; retcfyttd^ Sir fyaBen in man*

eben foteber Satbniebertaffungen beS (Staates (Sofia 9ftca

grucfyttrauBen bon 60— 70 ^ßfb* ®etoid)t gefeiten, toetebe min*

befteng 150— 170 Bananen fyieltem ©er -äftais giBt brei*

facfye 3at)re$ernten unb 5* Bis 6fyunbertfättigen $örnerertrag.
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£)er Robert Be^äft bie gleite (grgieBtgfeit otete Safyre fort,

o1?ne ber fünfttfcfyett 9?acfyptfe ju Bebürfen, Bt6 aucfy er jutc^t

bem &ä)iä\ak ber Grrfdjöpfung öerfäöt , toenn tljm burd)

Düngung nid)t ioiebergegeben toirb, toaS if)m ber oietjädrige

2tnBau entgegen.

3n ben Staaten Guatemala unb ©an ©albabor finb es

BefonberS bie fogenannten £abtno3 ober TOfcbttnge gtoifcfyen

ben 3nbianern unb Setgen, toetcfje mit Vorliebe ben Satb

üd)ten unb oftanbeneinfamften@teÜent^re9J?i(^a6oberO}?ai^^

felber anfegen. Dreine 3nbtaner finb unter biefen Satbanftebtern

fettener* £)iefe Braunen UrBetoofyner (ieBen mefyr bietete be3

§ocfy(anbe3, bie fruchtbaren 2tBf)ä'nge ber SSutfane, unb freuen

ba$ feuct)Üoarme $üftenfltma. 3m Staate (Sofia Oftca finb e£

meift fpanifcfje Areolen, bie folc^e entlegene <pacienba'3 Be*

wohnen* ffian finbet gelittete ©teften beS £)icficf)t3 , unb fo*

genannte 9?and?oS, näm(id) glitten olme Sänbe mit 6 ^3fctfy(en

unb einem 35tätterbad) oon $a(men unb pfang, mefyr tu ben

®üftengegenben beS ftitten ©ceanS als an ber atfantifcfyen ©eite,

n)o bie £uft feuchter, bie Vegetation mächtiger ift unb bie

£id)tnng unenbüd) mefyr ©cfyioierigfeiten Bietet

2In Beiben Seltmeerfüften fyaBe ieft Batb allein mit in*

biamfeben güfyrern, Balb in Begleitung meinet greunbeS bie

primitioen Satbungen burtf)ftretft, unb 3a§re lang mit geringer

Unterbrechung 9?eqe unb Reiben biefeS tropifcf;en (Sinftebler*

febenö gefoftet £>od) fyielten toir ung länger in ber 9£ä'fye be3

füllen OceanS al6 im ^orboften ber (SorbilleraS auf. Unoer*

ge^ic^ finb ben Sauberem bie (Sinbrücfe, toelcbe fie fyier Bei tag*
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liefern Sieb erfRaiten ber mäcfyttgften ^a'nomene beg§imme(3,

tüte bei ber Betrachtung fo oieter an^iefyenber 3)etatt3 in bem

Öeben unb treiben einer fo frembartigen ©d)öpfung empfingen.

£)er 2lufentfja(t in ben einfamett 9?antf;oS oon 3efu3 9D2aria

(fo Beißt im ©taat (Sofia ^tca eine ret^enbe Satbgegenb auf

batbem Sege ätoifcben ber ^anptftabt unb bem §afen $unta

2lrena3), bie fd)öne <pacienba am guße be$ s-8utfan3 TOra*

oatfeS, bie Kütten oon ^3unian unb Sfpanguafate im ©taate

oon ®natemata, too bie erften beutfcfyen 2(nfteb(er mitten im

üpm'gften £)icfirf)t ber (Sebrel'en unb Sftabagonibäume fidf an-

gebaut fyaben, Bitben in biefem^omabenteben (£entraMmerirV3

bie freunbticfyften (Spifoben*

Da6 tüchtige ©efüfyt, ba§ man in biefen offenen glitten

bei bem (Srtoacfyen an einem fomtenfyeitern borgen empfinbet,

bureb arme Sorte toieber^ugeben, unb bem, ber es nicfyt fetbft

erlebt fjat, burcb bie 33efcbreibmtg mitzureiten, gefyt über

unfere barftettenbe^raft Wfcan muß biefe3 unnennbare 35efyagen

fetbft genoffen fyaben, um feinen Räuber n>ürbigen ju fönnen.

(£$ ift fcefonberS in ber SReget^eit, bem fogenannten Sinter ber

^equatorta^one, too bie mit Safferbünfien reicb gefätttgte

2(tmofpt?äre ben atfymenben Körper in einer ganj eigent^mn*

ticben Seife erquicft, fo oöftig oerfcfyieben oon jenem, ba3 man

an uebticfyen ©ontmertagen in ber gemäßigten unb norbifd)en

3one empfinbet

£)a§ ©efyeimniß biefeS 33efyagenS tiegt toofyt gumeift in

ber größeren ($Ieidj>mäßigfeit ber Temperatur* £)ie Sä'rme ift

unter bem ©chatten ber Zäunte, fetbft in ber £iefregion ber

3*
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£üfte, fetten brücfenb* £)er Organismus gewöhnt fidf> leidet

unb gern an atteS (Stfetcfymctgtge* Spier aber ift bie Temperatur

nie benfelben raffen (Scbwanfungen unterworfen, wie im

Horben* (Eine feucfytwarme Öuft rei^t unb erfyäft bie £fyätigfeit

ber §autneroen, unb man ftürt fyier, tro£ ber fjöfyern Särme,

nad? 35äbern weniger Verlangen, a(S in ber trocfeuen 9ltmo*

fp^ctre beS Horbens* £)ie Vegetation trägt oie( gu biefem

£uftgenuffe bei, nicbt nur burd) bie aromatifcfyen (Stoffe, bie fie

ben ©afen ber 2ltmcfpf?äre beimifcfyt, fonbern aud) burd) bie

beftänbige (Erneuerung beS Sauerftoffs, ben fie auSfyaucfyt

Öebenbe ^flan^en finb — wie bie meiften Öefer tängft

wiffen — unter alten $3reitegraben and) Serf'ftätten ber ani*

maüfcfyen ÖebenSütft unb 23eförberer ber ©efunb^eit -öeber

3toeig, jebeS 23(att attymet befannttid) bie unfern Hungen Oer*

berblicbe ^o^tenfäure ein unb fyaucbt ben ©auerftoff wieber

au^ 3nbem atfo bie ^ftan^en bie Sltmofppre oon fd)äb(id)en

«Stoffen Befreien, geben fie if)r gefunbe £uftarten jurüct 2(ber

biefe ewigen Sauerftoffqueften fliegen reid>üd)er in einer 3one/

too ber gan^e ^roceg beS 2£ad)fenS unb Segens ber Vegetation

bei fo oiet Särme unb geud;tig!eit unenbüd) energif($er ift,

unb wo bie gefteigerten £ebenSfunctionen ber ®ewäcf>fe of)ne

Unterbrechung fortbauenu Von ben fyöcfyften Vaumfotoffen bis

ju ben fteinften ^ßaraftten tragen fu'er alle Vegetabiüen bei, bie

©toffumwanbtag ju beförbern*

£)ie reiche £ropen(uft fagt bem ®efüfylsfinne mefjr $u atS

bem 3) enfoermögen* Ungleich ftärfer a(S ber ^u oiet gepriefene

§immel 3tatienS tel)rt biefe 3one @et)eimnift jenes ®e*



37

nuffeS fennen, n)e(d;en ber -Q5eir>o*mer be£ Sübeng in ber 9?ul)e

empfinbet* $ef nennt e6 ber Orientale, clolce far niente

ber Italiener. !Dem fpanifeben 33etoof)ner beg tropifd)en 2Ime-

rifa feljlt feltfamerloeife ba3 bejeiebnenbe Sort für ba3 füge,

fetige 9?id)t3tlmn, ba3 er bodj in einer mitberen Sltmof^ä're mit

weit mefyr 35el)agen genießt, alß ber @ici(ianer nnb ber Stihcfe.

3)en iSetoofmer be3 Horbens jtDtngt fein $(ima gu einem

tätigen Seben* Starfe Scfytoanfungen ber Temperatur rütteln

Körper- nnb ©eetenfräfie juv Bewegung auf* £>er Drga*

nigmuS forbert fie, unb bie Untfyä'tigfeit l)at bort bie Dual ber

öangetoeüe im (befolge* £)en £ropenben)ol)ner labet bie laue

öuft jur befcbauttcfyeu Trägheit ein, bie, ungeachtet ber 2lpatfn'e,

oon einem eigentpmlicfyen, träumenden Sonnegefüfyt be*

gleitet ift*

liefen ©enug be6 @efül)(3 fteigert l)ier eine 2lugentoeibe,

meiere bie nörbüd)ere gonz nid;t f'ennt* (58 ift ba6 tägtid) fid)

erneuernbe, unenblicf) malerifcfye ®d?aufpiel ber meteorifcfyen

^roceffe unb ber toed)felnben £)ecoration beS Rimmels* £>t)ne

bie fcf)aufelnbe Hängematte im offenen üfandjo p oerlaffen,

ftel)t ber £ropenlänber im öuftfreife Scenen, toeldie empfängt

Hebe 2(ugen tounberbar ergoßen* £)ie (Sonne gel)t bag ganje

3at)r I)inburd) mit feltenen 2lu§nafymen an einem flaren §ori-

$ont auf* 3m Horben fefylt ber 2ltmofpfyäre jene £)ur$fid)tig*

feit beö füblicben £uftfreife3, toelcfyen in ber 9?egen^eit tägliche

v

J?ieberfc*)(äge oon fünften reinigen* £rodene 9?ebel, bie trübe

(Srfcbeinung be3 §ö^enraud?g, ber felbft oft an ben fd)önften

Sommertagen ben norbifcfyen 2(etfjer oerbüftert, fiub fn'er unbe-
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fannt £etd)te Sotfengruppen, bie aud> unter ben Tropen jeben

borgen in U)e$fe(nber£)öt)e am Rummel fdnoeben, (ber Cirrus

unb ber Cirro-stratus), flehten bor ber^onne 3U pieken* @tc

bienen ifjr a(3 berfcfyönernbe ©eräuge, ntcfyt aU netbtfdj>e

bauert jebod? nur tu ben erften grüfyftunben, bann

änbert fid? aöntäüg bte @cene; bte letd^tfcbroeBenben 2öölfd)eu

geftatteu fid> 3U mächtigen SotfengeBtrgen, ioetcfye fdjeinbar un*

betoeg(id) am fernen gortjont über bem ®ebirg Rängen. 3ene

(eid)ten £>unftgefta(ten gefyen tu bte bittere unb maffioeregorm

über, tt>e(d?e ber 9fteteoro(og „bte getürmte <paufentoo(fe"

(Strato-cumulus) nennt £)ie ©onne berfcfytotnbet je^t oft

länger bem S8iid, toäfyrenb ba3 2lnfefyen be3 »pimmetg nod> an

©cf)önfjett gewinnt.

£)er@üben fennt ntcfct jenes sßurpurcolortt, toetd)e3 unter

bem norbtfcfyen §tmme( bag (Srfckinen unb 2$erf$tt>tnbett be3

£age3geftirn3 begleitet dagegen ift ba3 ptttoreSf'e 2öoffenfpie(

unb ba3 tiefe, ebte 35(au beS gtrmaments ^imf^en ben Senbe*

freifen bem Horben fremb»

2öa3 ift aßc £ieb(td)feit ber norbifd)en Aurora gegen baS

(Scftaufytet, meines Ijter in ber feucfyttoarmen 3af)re8$eit bem

täglichen ©etoitter borau^gefyt? £)te «Sonne beleuchtet ben

gacfigen 9?anb jener bieten (Gruppe oon £)imftölä$$ert, toetd&e

bie Söirfung ifyrer Strafen auf bie (SrboBerflädje burd) auf-

fteigenbe toarme Öuftftrömungen in bie ^ö^ern @d)id)ren ber

^tmofpljä're getrieben Ijat* <pter formen fie ftd? jutoeUen ju ben

gro§artigften ®ebi(ben, roelc^e bie Konturen ber2tfpen mit ifyren
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Seidigen Römern unb girrten — prächtig centraftirenb gegen

ba3 23tau be3£ror>ent)imme($ — oft fo täufct)enb barfteften!

£)ie Sßtrfnng biefeS begaubernbeu (^emätbeS auf ben

35efct)auer ift nacb beffen ^tanbpnnft oerfct)iet>en, 3n ben t)atb*

offenen Ötano3*), roo bie Saumgruppen tnfetartig oertfyeitt ftub,

ift fie anber$ al$ im bieten 2öalb, ober auf baumtofen <poct)*

ebenen» 3e mannigfaltiger bie 3>foration be£ tanbfd)aftud)en

^rofceniumS, befto iiberrafet/enber ift geioöt)n(id) bie 2lugentoeibe.

$om baumreict)en23orbergrunb fielet fiel) bas? @rnet ber Sotten,

bie fcfytcfytenioeife überetnanber, rote ein ^mpfyitfyeater fcfyroeben,

am günftigftert an. 3n®egenben, roo pfanggeroädjfe mit gort*

geroebten, feibenartig fdummernbeu Sftiefenbtättern ben 9tand)o

umgeben, tt>o burd) baS gefieberte Saubbact) ber DJctmofen bie

tiefe §immel3btäue Wirft, ober roo baumartige garreu unb

Jahnen mit itjren ebten fronen ben ^rofoect be3£ufttreife§ al$

oerfct)önernbe (Soultffen gieren, ba ift ber 2lnbticf jenes t)ot)en

§imme(ggemä(be3 oft oon unbeffreibtif er §errtiffeit

£)ie tieb(td)fte £age6gett im tropifcr)en Urroatbe bitben

bie erften OJcorgenftunben, roo bie 9)?i(be ber 8uft unb ber

eigentpmftcr) frifct)e £on in ber ^fyfiognomie ber ^flangen*

unb £t)ierroe(t ben nomabifirenben Sammler für oiete dnU

bedungen unb Seiben entffäbtgt (Sine grüfytoanberung buret)

ben engen $fab beS £)idict)t3, roenn bie gufammengefalteten

33(ctttd)en ber fd>(afenben SDcimofen unter bem (Sinffuffe be6

*) £)ie 23e3eidjmung $?tano@ ober @ra3ebenen ift jtemüd; gteicpebeu?

tenb mit ben fübiomertfamfe^en ^arn^as ober ©aoemnen unb mit ben

^rairten im heften ber norb?amerifanifd;en greiftaetten.
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SidjtS ertragen, toenn bie fcfyönften ^arafitifcfien 33tütfyen ifyre

farBigen Eoroßen öffnen, bemantfprüfyenbe $o(iBri3 unb gtän*

jenbe öetibopteren fte ffcietenb umflattern unb ba3 tärmenbe

Eoncert ber Satboöget ba§ Erfcfteinen ber Sonne Begrüßt, —
ein fotd)er 9)corgengang Btfbete immer bte rei^enbfte Epifobe

wtfereS £agtoerfe3* Setd)' eine Sftanntcftfattigfeit ber Erfd)ei?

nungen nub rDefct)
1

eine güfle be3 £eBen3 fteECt fid) fyier ben er*

ftaunten Sinnen bar

!

£)te Summe ber Erfahrungen, toetcfce bie QnngeBernen

unb bte fremben Dtetfenben ben ©efyeimntffen beS Salbei aB*

getaufcBt fyaBen, toie Kein tft fte im ^ergteicfy mit ben ga^ftofen

rätfyfetfyaften Safyrnefymungen, ioetcfre r)ter nod) bie Öofuna, er*

loarten! Senn aucfy burd) gorfd)ung ober3ufaft bie mof?ttljätige

£raft einer -^aumrinbe gegen ba<3 gteBer, einer Surfet gegen

ben 23if3 giftiger 9?eptitten , eine3 Krautes, ba3 ber ^eüfunft

ober tect)nifcr;en 3ü)ecfen bient, offenBar geworben, toie unBe*

fannt finb uns bagegen bieEigenfd)aften unb Gräfte ber großen

gOte§r$a$( beraten biefer reiben gtora geBüeBen! Unb tote

oiete anbere ©egenftänbe unb ErMeinungen, bie, toenn auä)

nicfrt materiellen Dingen Bietenb, bod? bie Siffenfcftaft unb

unfere ^enntniffe berücatur Bereitern, finb nodb in benöeBett^

fundienen biefer formenreichen Organismen $u entpften

!

Sir erinnern fjier an ben merftoürbigen Einfluß be§Z\d)U

reifes auf biete <ßf(an$en + £)er geübte unb aufmerffame S8c*

tanifer erfennt Befanntüd) an ber Stetmng ber 53tätter uno

ber 33fütfyen oieter @etoäcf)fe fotoofyt bie Stunben be3 £age£

af£ bie Beoorfte^enbe Sitterung- Er Bebarf feinet Ufyr$eigerS,
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ba ihm ein $8l\ä auf bie ^f(an$enuhr Ijtnreicfyenb 35efd;eib

gtebt

3n »erfchiebenen botanifd)en ©arten Europas h at man

fo{d)e iö(nmenu^ren empridhten üerfuc^t, too bte hi^ubie*

nenben ©etoächfe auf einem ÄreiSbeet nach ber &\t be3 SDeff*

neng unb ©djttegenS ber-Q3titthen georbnet jtnb* £>ie auf fotd)e

Seife fitnfttich gufammengeftcftten ©etoäd)fe unferer botanifchen

©arten unb £reibhaufer befcbränfeu ftd) aber auf nur wenige

^3flan$en, toeldje, une bte großblumige, toeftmbtfcbe gadetbiftet

(Cereus grandiflorus), ihre 23ütmenfronen in ber 2lbenbftunbe

offnen unb um Mitternacht fc^tteßen, ober toie Sonchus olera-

ceus unb Sonchus alpinus nur ben9fet$ berMittagSfonne trid)t

oertragen tonnen* 9?od) geringer ift bie £afy jener ©etoächfe,

ioetche, lote bie fübamerifanifcfye Sunberbtume (Mirabilis

jalappa), jefct eine gemeine 3ierpf(cmje unferer ®unftgärten,

genau ben Untergang be$ £age3geftirn3 jum Oeffnen tf)rer

•53tüt^en abtoarten, ober toie Mesembryanthemum noctiflorum

nur berMitternad)t unb bemMonb— nach beg 'Dieters Sor-

ten — „ ihr frommet 23tumenangeficht entfalten.

"

3tt>ifd)en ben Senbefreifen toä're ein foldjer fünft (ich

geoflan^ter -Q3(umend)rottometer oief toeniger 4Bebüvfni§* @3

giebt unter ben $ß(M?en ber 23üfd)e unb 33äume unb ber

zahlreichen ©chmaro|ergetr>a'd)fe, befonberS in jenen ©egenben,

mo Salb unb ©aoanne ftdj berühren, fo oiele, beren Sebent

funftton ber öid^tret^ fteigert ober fd>mätert Rüthen festen

in feiner ^afyre^eit unb man finbet in jebem Monat fotd)e,

toe(d)e bie «Sonne fuc^en ober ihr Sicht fliehen* 3m Unter-
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fyo^, tüte in ber reicben ^ßarafitenf(ora ber Zäunte ftnb fo

manche, meiere bem Snbianer bie beoorftetyenbe Beränberung

beS Detters faft fc ficfyer oerfünben, als uns bte Duecffilber-

faule beS Barometers
5

^flan^en, bte gleicfy unferer großen

@6ertourg ifyre tc^e fcbliefren ober, loie bte meiften DraliS-

arten, ifyre"Blätter falten, ober tote unfer gemeines junger*

blümeben (Drabaverna) bie Blätter fyeraoneigen , toenn ein

(SJetintter am §immel grollt Biele Bäume buften toeit ftärf'er

als unfere Birfen, toemt Regen nafye tft Rubere Strtert giebt

eS, . bie mit geöffneten Blumenfronen toad) bleiben, gleid) ber

regenfcfyeuen Ringelblume (Calendula pluvialis), menn ein

beftänbig fetterer £ag ^u erwarten, ober bie, toie bie Sonchus-

5lrten burc^ baS Offenbleiben ober ©fliegen ifyrer (£orollen

baS Sßetter felbft für ben näcfyften £ag oorauS oerfünben*

Die merftoürbtgfte ^flan^enform bleibt Ijter in Bejug

auf ©enftbiütät.bie ber TOmofen, toenngleicf) nict)t alle Birten

biefer reichen gamtlie benfelben ®rab oon Ret^barfeit befi^en

n)ie Mimosa pudica unb Mimosa sensitiva. £)iefe bekannten

!rautartigen ©inntoflansen, bei uns $kxben btx £reibfyäufer,

finb inDJHtteMmerifa eines ber gemeinften faft unausrottbaren

Unfräuter- Die „ftf>aml?afte !iDcimofe", bie Ijter oft ^u bufer)-

artiger §öl)e tyeranto äd;ft, unb bereu Blätteren bei jeberBerüfy-

rung unferer ginger fiefy toie mit <Sd)merä unb <Scfyam fenfen

unb jufammen^ie^en, Ijat fcfyon feit ifyrer erften Berfe|mng nad)

(Suropa bie Reugierbe unb Betounberung ber Befcbauer erregt

Sie anberS aber tft baS (Srftaunen beS Deutings in bertoarmen

3one, eine är)nttd?e D^etjbarfeit aud) bei Bäumen unb @träudj>ern,
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ja Bei ganzen 2Ba(bgrup£en fe^en! (Sine mäßige ($rfd)ütterung

ber Öuft ober be3 Löbens reicht fytn eine gan^e feiere ^ßflanjen^

maffe in 33ett>egung fe^en* £)ie erften @d)auer, n>el<^e bie

^tmbu^tDotfe auf bie (Srbe fluttet, ber erfte Sinbftoß, ber bem

®ett>itter oorangefyt, ben?trfen ein rafc^e^ 3wf^men3ie^en

biefer §unberttaufenben bon jierüc^en goftoten, metcfye bann in

ber #hu)e nnb Speiterfeit ber fonntgen grüfyftunbe fiefy toieber

entfalten nnb toopg auSbefmen! —
Sie fyocfyfyerr(id) aber audj ^u jeber £age$jeit ber

Mief biefer Söatboegetatiou Bleibt , fo finb es bod; immer bie

Ottorgenfiunben, voo bag£ttlb am re^enbften ift, too bie grünen

Blätter nnb farbigen £Müu)en faft afler®en)äcfyfe am bergnüg*

teften ^n glänzen freuten, £)er bom Siegen be§ 2lbenb3 ober

bom £fyau ber %lad)t munberbar erfrtfd)ten ^ßflan^e fteljt man

ba bte Öuft nnb bag 23efjagen an i^rem Seben fo gut an, tote

jenen fyöfyer ftefyenbeu Organismen, benen bie freie 33ett>egung

gegönnt tft ^ fo gut toie bem Keinen Sleffcfyen, bag auf ber grü*

nen Hängematte ber Ratete fidj toiegt, ober mie bem Kolibri,

ber fie nafcfyenb umflattert, ober roie ben §fymenopteren unb

(Sicaben, bte um bie Sette fummen unb fretfcfyem

§umbo(bt bemerft a(3 be^etdjmenb für ben ^aralter ber

£ropenpora , baß fie mannigfaltiger in formen unb reifer in

garben auftrete, baß ifyre®emäefyfe faftftro^enber, mit frifeuerem

®rün unb mit größeren, gtän^enberen 35(ättew auSgeftattet

feien, ai$ bte ^ftan^en ber gemäßigten 3 orte* ^an könnte

biefer (Sfyarafteriftü noefy beifügen, baß fotoofyl in ben gormen

als in ber ®ru^trung biefer fübücfyen ^ftan^entoeft ein §öd)ft
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n>urtber&are8©efek ber^ttmuth unb @$önfyeü oorioattet, beffen

Urfacfye uns toeljl ein etoiges ®efyeümuß bleiben totrb*

gaft afle ber Reißen 3one eigentümlichen $flan$enfor*

men, welche bte ^^fiognomte ber Vegetation fotooht, al& ben

Xotateinbntcf ber ganzen Sanbfcfyaft beftimmen: bte ^afrne mit

ihren ^c^en, fd^tanfen, geringelten ©Gräften unb ihrem anfte

benben gtän^enben, batb gefächertem , batb geftebertem 8aube,

ba$ meift fronenartig gefteflt, in (SentraHtfmerifa jtoar nicht ben

r)od;ftett aber ben ebetften ©chmucf be£2öa(be3 bitbet; biegorm

ber ©citamtneen unb !iD?ufaceen, beren geloattige Rätter in

fo freubig grüner garbe flimmern; bie f?ohen (eicht jtttevnben

£ropengräfer, bie in SDMttekSlmertfa jebod) Weniger Moffa( finb,

unb nicht fo fdjöne ©rupfen bi(ben, lote in ben 2Bä(bern ber

meftinbifchen 3nfe(n; bie baumartigen garren, mit (ocfer ge*

loebtem, burchfcheinenbem unb an ben OMnbern jterlidh gegastem

öaube, ba§ bei jebem Öuft^ug erbittert; bte SDftmofe, bereu

prächtiges Öaubbad) ficfy pinienartig auSbehnt, finb e$ inbefj

nicht altein , toetc^e oon bem ermähnten eigenthüm(ichen

^Srinjtp ber (Schönheit 3euÖn tß geben* 5tucb bte fd&toer*

fälligen ®efta(ten ber ©eibenbaurmooflbäume (23ombaceen)
5

bie prächtigen, fyocbftämmigen S3o(aboren mit ihren feftfam

geflügelten grüßten (Gyrocarpus americanus) j bie (Sebrelen,

geioauige Otiefenbäume, ebenfo bicf a(3 Ijoc^ftämmtg , mit

afchgrauer Dthtbe, unb rötlichem, tooh (riechenbem §o(^e,

baS uns für SBIeiftifte unb (Stgarrenftften bient , in Sofia

9aca unb (&mUmala aber baS gemeinfte 23auho($ ift 5 bie

©totetenten ober 3)cahagonibäume, toetc^e ^ter bie boppe(te
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©röge beS SftafyagonibaumeS oon (San Domingo erretten,

aber eben beß^atb aud) fein fc fyübfcb gebtümteg 3}?öbeI^ol3

liefern
$

ja felbft bie fnbücben (Sicfyenarten , toetcfye 3ft>ifd;eu

ben Söenbefretfen erft auf einer ^iemüd) bebeutenben <pöfye ber

QorbitoaS in großem (Gruppen auftreten, afte fyaben in tfyren

gormen unb tfjrer ©ruppirung, in ber (Stellung tfyreS £aube3

unb in tfjrem ^arafttenfdnnucf oor ben -Söaumarten beS 9?or*

ben6, rote oor tfyren ©atiung§oertoanbten in ber temperirten

unb fubtropifcfjen 3one einen etgentf)üm(icben 3ug ber Slnmutl;

oorauS.

£)ie ^3flan^e ift befanntttd) ein licfytburftigeg SBefem ©ie

fucfyt bie Sonne, tiefte, 3toeige Ulli) ^Blätter, toetdjje man oft

fcfyon mit ben Singen, ben Firmen unb 3unÖ en ^ er £*?tere Oer*

glichen , beerten ficb mit Vorliebe nacb oben au6
, fo lange bie

®üfyte ber 2ltmos?ppre fie nicfyt gtuingt, ftcfy bem föärmeren

ißoben an^ufdmriegen, nrie auf fyofjen bergen ober in Ijo^ern

$ßxettegrab en bes Horbens.

Sie oerfc^ieben gegen ben Slnbticf be£ gorfteS im ncrbli*

cfyen Imerifa ift bie ^^ftognomie be3 2Batbe3 am (San 3uan-

fluße unb am Sftotagua, too bie tjocfmufftrebenben Zäunte

mächtigen Sauten gleiten, toetcfye tuppetn ober auggebefynte

^albacfrine tragen! Unter bem SBfä'tterbome toanbetnb , ftfnnte

man ficfy oft in antife Tempel oerfe^t glauben* Slber bie «Sau*

(enfnäufe unb bie kapitaler finb fyier nicfyt tobtet Oftarmor unb

(Kranit, fonbern tebenbe öianen, blumenreiche Sinben, niebticfy

gezeichnete Spomäen unb £orantfyeem 3Benn fyocfy über bem

Raupte be£ SöalbtoattbererS ein öuftjug bie ginget unb gäd^er
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ber Jahnen unb bie üftefenjtoeige ber Baumartigen £ropen>-

gräfer in 33emegung fe|t, ba raufet eS fo fettfam feierüd)

in biefen Sälbern, faft tote SCeofefyarfentöne, toäfyrenb ein

fteifeS unb prächtiges Unterbot} oon Stgaoen, 2tnana£getDäcf)fen

unb (Sacteen ben Sauberer oft burcfy feine Dicfytigfeit ^um im?

Betoegticben Stiftftefyen jtoingt

Sie monoton unb traurig toirb bagegen ber SatbcBaraf*

ter an ber 93cünbung be6 StÖorenjftrome» im Britifdjen sftorb*

amerifa, too bie 33erfümmerung bes 23aumtrud)fe3 nacfy oBen

fcfyon fo auffaÜenb ift toie in Sfanbtnaoien ! Dominirenb treten

ba bie einförmigen Koniferen auf, unb machen ben toenigen

£auBBäumen jebe^ $(ä£cf>en ftreitig* S^te ^efte fenfen fid) mit

ben @pi£en tief aBtoärtS unb futifjen bie Särme be3 -Kobens*

£)te ftärffte (Snttoicftung ber 33äume ift ntcfyt gegen ben <pim*

met, fonbern gegen bie (Srbe gericBtet SetcB ein tanbfcfyaft*

üd)er §ontraft im 33erg(eid) mit ber unenbüd)en $cannid?fa(=

tigfeit ber ®efd?(ecf>ter unb ber SCrten in ber
s2{equatoria^bne

2(meritV3 ! £>ort im Horben oon Untercanaba an bem materi*

fcfyen ©ranitfetfen beS ©aguenafy Bebecfen in ermübenber (Sin*

fö'rmigfeit nur gefeßig (eBenbe ^3ftan$en ben Kobern $)te trau*

rigfre £rfyptogamenf(ora ift oftganjoor^errfcBenb. gtecfyten unb

Oftoofe in mattgrüner ober grauer garBe üBer^ie^en bie tiefte

ber Mannen unb gwexsnfytn, ein SoMeib ben frierenben

Körper*

§ier in ben Satbungen oon ©uatemata unb Softa 9?ica

treten fefBft biete SauBBäume fronenartig auf, bie £>tot\$t

fetjnfüd)tig ben Spimmet unb bie Sonne fud)enb , ttäfirenb bie
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^ßaraftten in ben mannicfyfaftigften unb Beiterften ®efta(ten er*

freuten» 23on 35aum ^u 33aum, 31t reichen ®rän$en fid) ber*

fcfyüngenb, Bitben Biegfante Stauen, £Hgnonien nnb ^affifloren

unaBfefyBare ©utrtanben, äfmftd) tote bie fünftticfyen 9?eBenge*

toinbe in ber ÖomBarbeu

T)a$ fo merfmürbige nnb artenreiche ^ßarafitengefd)tecfyt

ber £ittcmbfien ober „^aarananafe", tote Ofen fte berbeutfcfyt

Ijat, ^ftan^en $ur3unft ber35romeften gefyö'renb, in ben ^jeigen

•ttefregionen (Sentrak2tmerifa'8 meift oon ütienartigem 2In*

je^en, tft in ber Öouifiana burcfy eine einzige in Staffen oerBrei*

tetcSlrt vertreten, bie fyaarförmtgeTillandsiausneoides, toetcfye

in ben TOffifftypitoätbern Bei iften) * OrteanS eine fo traurige

gigur fpieft* 2öie fitBergraue 33od$Bärte Rängen fie bort an

ben heften ber Qtfypreffen nnb SeBenSeicfyen nnb geBen ber ®e*

genb ein üBerauS me(ancfyoftfcfyei3 2lu6fel)en- £)a3fetBe$f(an3en*

gefd)(erf)t ift in £entra(*2tmerifa oorfyerrfcBenb, aBer meift nur

burd) Birten ben ber gra^iöfeften gorm vertreten, Batb mit ben

flattern fjod) aufftreBenb unb nur bie gefräufefte @pi£e fett*

fenb, Batb ftrafytenarttg ficf> augbefynenb tote grüne «Sterne, ober

in ber gorm oon 3Safen unb Mcfyen ben berfcfyiebenen 33aum*

ftämmen aufgefegt, toie Tillandsia maculata, rubra unb pur-

purea, ober mit riefenartigem @d;aft unbunten Bannigen, brei

Big bier god Breiten 53tättern, toie bie fogenannte „ftafdjentra*

genbe £ißanbfie" (Tillanclsia utriculata) bereu ineinanber ge*

trieBene ^Blätter große ©äde Bitben, ba3 9?egentoaffer auffangen

unb bem SBoget tote bem^äger unb@ammter in toarmen regen*

tofen iD^orgenftunben eine toafyre ÖaBung gett>cit)ren+
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ÖorantfmSarten unb 3pomäen, festere mit großen gtodto

förmigen 23tütf)en, oft taufenbfacB fi$ oerfcfyüngenb, fcfmüegen

fid) ben Stämmen an nnb Oettern an ifynen empor, 3f)re

33(ättd^en orbnen fic^> oft ben tounberücfyften gelungen unb

giguren, tiefte bte^antafie einer ®afd)mirfttcferin ober eines

perfifc^en5lraBe^fenmater^nid;t3ierüc^er ^u erfinben oermöcfyte*

iötätrerfofe 23aufyinien Rängen aus Bebeutenber £)ö'fye oom®tp*

fei eines Raumes in ben (Strom, Oft aucfy jie^en fie fid) ftrttf*

artig oon 23aum %u 23aum, manchen alten (Stamm am <Stuq

^inbernb unb im fyof^en SauBgefyänge baS ^ierttcBe £afeftoerf

einer Fregatte nad)Bilbenb +

£)en reichten (Sd)maro£erfd)mucf geigen merftoiirbiger

Seife nid;t bie feigen Legionen beriefe, fonbern jene Stufen

ber (SorbitferaS, too Beftänbige grüfylingstemperatur fyerrfd)t, unb

auf ben heften immergrüner @id)en ftd) oiele (Sd)maro£er ber

mUben 3^ne mit ben (Sd)Iing:pf(an3en ber Slequatoria^one Be*

gegnen* £)te fcfyönfte ^arafitenflora fanben mir auf ben

(Bedangen ber 23u(fangruppe bes "»ßacafya in einer $2eereSf?öf?e

oon 4—5000 guß, BefonberS in jenen ^aleinfcfynitten, bie

gegen ben falten Spaucfy ber ^orbtoinbe gefcp^t finb. §ier

prangen bie oerfcfyiebenen (Siefen arten in bem frembartig Bun*

ten ®ett)anbe eines erBorgten ÖauBfcfymucfeS, 3U fcen faftigen

^otfyoSgetüädjfen ber Tropen mit biefaberigen, tutenförmig ge*

ftettten blättern, gefeöen fid) norbifd)e$rpptogamenformen, tüäfj-

renb §e(iconien mit i^ren großen, feuerroten 23(ütfyen fcfyeiben

unb zartgrünen DttefenBIättew, 23rome(ien, ^ßanbaneen unb flehte

fyöcfyft Bizarr geftaltete Jahnen baS prächtige Unterfyo^ Btfben,
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©o(d)e Satbbifber regen hier 3U feftfameu Betrachtungen

unb gragen an, fetbft menn man, frei oon aßen rettgiö'fen (Sin-

pßen , ben reinen (Stanbpunft ai$ ^aturbeobachter bewahrt.

2öar fyiex nur ber Minbe gu^all tfyättg, ber btefe Bäume fo

herrlich $u gruppiren, btefe £t£(anbften 3U fo prächtigen 33afen

3U formen unb btefe ^p^antaftifc^ gematteten, farbenfchimmernben

©rchtbeen in bie tränke berßorantfyeen unb3pomäen forei^enb

einproeben rougte? Dbertoar ber große !$?eifter ber@d;öpfung

nid)t oiefmehr abfid;t(id; bemüht, burd? bie oerfdnebenften hättet

unb (Sinpffe in biefer ^ftan^enmelt etmaS recr)t (Schönes unb

2lnmutfyige§, ein 2Berf ^u feiner greube unb ^ur öuft unb 23e*

rounberung after greunbe beS ©chönen ^u ooöbringen?

hattet bei biefer rätselhaften ©chönheitstenbenä ber

organifd;en Seit in bi ef er 3one irgenb ein befiimmteS unb

beftimmbareS ^aturgefe^ bor, baö fid) com Äquator nach

ben $olen, roo bie gormen oon ber £9?annigfaftigfeit unb

muth ^ur (Sinförmigfeit unb ^ümtpheit übergehen, aHmättd)

mobtficirt? 2Md)en Lüftern enttehnten biefe fübtichen ®e*

toäd;fe ben unglaublichen SReichthum in ben gormen, 3 e^
nungen unb garben? 2Ber orbnete nicht nur £eben unb

Sach^thum, fonbern auch bie ©ruppirung
, 33erthei(ung unb

Verbreitung ber ^3arafiten ^u einer fo tounberbaren Harmonie,

baß fie bem Baumgvetfe, auf bem fie (eben, ^um £)anf ein

üteib ber3ugenb leiten unb bie felbft mobernbe Seiche noch mit

ihren fd)önen gobtenfrän^en fdmtüd'en? —
©er alte BaumMoß antwortete un§ auf feine biefer

gragem 2lber er freute fich recht ftchtbar feinet noch



50

frifcben öebens. @r fannte ben 2öatb itnb feine 35etoohuer

oieftetcht feit 3ahrtaufenben, aber er mar fein Slugenjeuge be3

festen ^c^öpfuncj^afte^ , fo toenig, tote fein SSater nnb ®roß*

t>ater* $)ie Zäunte finb ^ier oießeicht bie gü'icHichften ®e*

fd)öpfe ©otteg, gtücfttcfyer nod) a(S bie ©ingoöget, bie mitten

im @tngen
, ^afcfyen nnb üceftbau oft ber gefräßige ©cfmabel

ber gaffen nnb ©eter Bebtest, mährenb bie (ebenben Zäunte

im ttrtoafbe außer bem 33(i§e unb ber2lnfieblera£t feinen geinb

^u fürchten fyaBen. eie oegetiren fröhlich ofme 9?afyrung3*

forgen, ohne p^itcfo^ifcBe ©ritten, ohne pofttifchen Sett*

fd)mer$* ©ie fragen nie nach ber Vergangenheit unb nach

bem Sarum, fonbern freuen fich nur, baß fie b eg et treu*

3m ^rac^tfteibe feiner taufenb febönen ©chößftnge fcfyaut ber

hofyeSScmm auf ben Keinen grager ftumm majeftätifch herunter,

n>ie ein üönig bon feinem Zfyxone. —

53te(fact) Betrieben ift ba$ 3^t>ierteben ber 2tequatoriak

3one* 2lber es finb mehr bie großen Umriffe, ber atfqemeine

GEöarafter bergauna, ben man gefc^Ubert hat, weniger bie zaty*

(ofen intereffanten 3üge in ben öebenSgetoohnheiten ber einzelnen

Birten* 2&ie biete 'Iftaturforfd)er unb ©ammler formten hiev

ben Salb burd)roanbem
, ihn fetbft 3ahre fang bewohnen, unb

fie mürben ben ©eheimniffen beS ST^terleBenö boch erft einen

oerhättnißmaßig Keinen ST^etTC abgetaufcr)t höben! Ser Oer-

möcbte auch biefen ungeheuren ©toff p beherrfcf;en? Von

jenem bunten Vogelheer, baS mit Vorliebe in ben haften

33aumgipfein lebt unb flattert, liebelt unb niftet, bis fyxäb 31t
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ben oft noct) fcr)öner gewichteten unb ebenfo Buntfarbig t)räct>

tigert, aberftummen, unt)eim(ict)en, oft töbt(tct)eS ®ift für)renben

9?eptitten, bie im büftern 35ufct) oerftecft tauern, — roer ronnte

t)ier aöeS beobachten, toaS in ben 23ertt>anbutngen, in ber dnU

n)irfTung3gefcr)ict)te nnb in ber öebenSroeife biefer £t)iere uns

noct) oerborgen ift? 2Bie roenig toiffen roiroon jenen Oerfd;iebe*

nen ^at)treict)en trot)ifcr)en ^t;meno^teren - (Battungen (ben

tropifct)en Oettern nnferer Lienen unb 2BeSfcen), toetcbe,

ä'r)nticf; unfern Lienen, auf ber (5rbe, in t)ot)(en Räumen ober

auf t)öt)eren 23üfct)en unb ^auntä'ften in großen (BefeUfcfyaften

beifantnten tootmen, fteine gefonberte ©taaten ober (^emeinben

bitben, mit oereinten Gräften arcbiteftonifct)e Sßerfe oft oon

munberfamer ®rörje, @ct)öat)eit unb ©fymmetrie aufführen unb

babei Arbeit unb ©etoinn, lii|e unb Saft brüber(icr) Reiten?

Sie gering ift noct) unfere $enntni§ oon ben fteinen SDetaitein^

rict)tungen biefer fettfamen 2:t)ierftaaten unb®emeintoefen! Unb

boct) oerbienen fie um fo met)r unfere 23eact)tung unbunfer^tu*

bium, als berönfttnct, berein birecteS @ef et) en! ber@ottt) eit ift,

biefen roin^igen gieret) en ^ur 9?ealiftrung eines focialen Problems

oert)olfen t)at, beffen praftifd)e ööfung feit3at)rtaufenben allem

m e n f
et) l i et) e n SBerftanb ,

Sitj unb ©ct)arffinn fttottet

!

«Selbft baS fo fröt)lict) bunte ©ct)auftoiel ^ einer großen

äftorgenroanberung ber Papageien t)at uns roeniger überrafet^t,

als ber erfte 2lnblicf einer roanbernben unb arbeitettbentrotnfct)en

^rmieiben -^eoHferung : eine nnabfer)bare ^ßroceffion, alle

§inberniffe überfcr)reitenb unb gtän^enbe 23lattftMe gum 25au

tragenb , bie grüne 33ürbe oft 3et)nmal größer als ber Präger,

4*
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ber unter tfyrem ©cfy tritt e berfcfynmibet — ber Salb bon

Sßixma in Miniatur burd) teetfen bargefteüt! Unb freiere

Drbmmg unb tt>el~cfye (Smfigfett ofyne 2luffet)er unb (Somman*

bauten ! ©träufelt ein £I)tercf>en über irgenb ein ^inbermß,

tft bie Saft ifnn ^u fctytoer, g(eid; finb anbete Bereit ü)m ^u

Reifen. (Stört irgenb ein geinb itjren $ug, gfeid) führen fie

atte auf tfytt, tote Gmt üDJann* SBtrb ein £t?ierdjen öerv

trunbet unb fampfunfäl)ig
, fo tragen anbere ben 3nbaübeit

nacfy bem 23au, too er gepflegt unb gefüttert föirb. Safyre

dufter bon Ütatiottalatetterg, n>o atte gleich ar&ettsfafttg unb

£ftidj>tgetreu , gleich genügfam, einig unb brübertid; finb —
bie toaste graternität, bie in einem Sabet^carien mit menfd^

ticken öeibenfd)aften voofyl immer nur ein unerreichbares 3beat

bleiben ärirb» —
(Sin $un!t in tt>e(d)em biete 23efTreiber bon Dcaturff'i^ett

au§ ben £ropengegenben gegen bie Soweit gefünbigt traben,

tft baS ^n^äufen bon Silbern unb GhrfMeinungen, bie in Sfötrfe

üd)feit faft überaß nur bereitet unb getrennt borfommen, unb

fetbft als 2tenat)me nie maffenfcetfe $u finben finb» 33ei

bieten Sefern fyat biefe Strt bet @cf;i(berung ber tropifdjen

Sftatur irrige ^orftetlungen erzeugt Sftancfye 33efud>er ber

füblicfyen ßontn fd)ienen entta'ufd;t, a(3 fie nicfyt gteid) an

ben erften £agen i|tet Söanberungen bunte £tgerfafcen an

ben 23aul)inien emporftettern fa^en, al$ fie nid)t 3al)tteid;en

Slffenfanritten unb lauernben üftefenfdrangen auf allen

Pfangbüfd;en begegneten» <Se(bft in ben größten (?rfd;ei*

nungen ber Dlatur, fagt ein berühmter gorfcfyer, bleibt bie
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Sirflicfyfeit nocf> hinter ber 3bee $urüct 3n ber üftaturBe-

fdj>reiBung aB'er ba3 listige 9tta§ 31t galten , unb ftatt

tx>üc^fe ber ^fyantafie tt> eingetroffene ÜtaturBtlber bem Öefer p
bieten, mie §umBolbt unb (Ebuarb ^ßöppig getfyan, ift nur wenigen

9?eifenben gelungen. £)ie Vegetation fotooljl als biegauna fütb

in ber feigen (Srb^one reid) genug , um aucfy Bei gan£ getreuer

^atur^etcBnung nod) ©nbrucf p machen. 9iid)t3 ift tpri^ter

unb ber 2£iffenfd)aft fd)äblid;er al3 bie (£ffectfyafd)erei, jene

3ud)t burd) UeBertreiBung oaS 3ntereffe ber £cfer 31t feffeln

unb ju fteigern — ein gelter, oon toelcbem felBft manche Be*

rühmte Reifen) erfe nicfyt frei unb*

<Bo impofant aud) bag tropifcfye £f?ierleBen, fo finbet

man bocfy nur feiten eine grofje 9ftannid)faltigfeit ber gormen

unb Birten in bidjter 9?äf)e Beifammem dJlzfyx nod) al§ in

ber p^fiognomie ber glora fyängt in bem Auftreten ber

gauna baS meifte oon (ocalen Gnnflüffen aB + 3m Innern beö

trom'fcfyen UrtoafbeS, too feine lichte ©teile bie fcfyauerlicfye

£üfierf)eit berflärt, fyerrfd^ieine g eift erlj afte ©ttfle, unb manBe*

gegnet ba nur feiten einzelnen, licfytfcfyeuen gieren. Sluf engen

9JMultl) ierpfab en, !ann man tagelang burd? ben finftern gorft

reifen, ofme irgenb ein leBenbeS Sefen 3U fefyen, bielletcfyt mit

feiten er 2Iu$nal)me eines Bogels, ober eine§ bon ben fa^en-

artigen 9?auBt^ieren . bie jebod) Überaug - menfd)enfd)eu finb

unb ficB su ü erBergen toiffen. dagegen brängt fid) in ge*

listeten ©egenben ba3 S^ierleBen me^r ^ufammen, unb

BleiBt fyier mit VorlieBe fo lange, Big e£ ber toieberfjolte

mörberifcbe ®nall einer ^nfieblerf'linte ftört unb oerireiBt
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21m retd^afttgften ift immer bie gauna an ben einfamen

Ufern oon (Seen ober großen fjlüffcn , befonberS in ber 9cähe

ihrer -äftimbwigen oertreten. TO bie erften fteinen Dampf=

fc^tffe ber uorb*amerifanifcf)en S^ranfitgef efiffd^aft ben Sftio (San

3uan hinauffuhren, erftaunten bie Scbiffer eben fofehr überbau

$racf;tbi(b ber frembartigen Vegetation, ai$ über bag bamats

nod) fo mächtige unb laute %fytTWbtn. Da§ oft toieberfehrenbe

©eräufch ber Scf)aufe(räber unb ber $natt ber Doppelgewehre

unb DteootoerS ber californtfc^en *ßaffagiere, haben bie Kaimane,

bie großen ®a£en, bie Riffen unb fetbft bie 2>öget vertrieben

ober fcfyeu gemalt Die ^paffagiere muffen fidt) jefct oft ftatt

be3 (Se^enö oon ©eftalten mit bem Spören oon Stimmen be*

gnügen, bie aus unbringticfyem Dicficbt fcbaßem Die Satb*

totere fliegen überaß bie für fie fo fcfyrecfttcbe Qrrfcfteinung ber

raucbenben Schiffe, unb fcbeinen fich mehr an bie Ufer ber

größeren £ributärf(üffe be3 9tto (San 3uan, an ben Sarapiqui

unb befonberS an ben San (Sarfogfütß gurücfge^ogen $u haben.

Unvergeßlich finb un3 bie erften Qrinbrücfe ber £ropen*

phhfiognomie ioährenb unfereS ^omabenlebens am (Sarapiqui*

fluß im 'Btaa^ (Sofia 9tica geblieben. Der 9caturdbara!ter

in ber gtora toie in ber gauna tritt ^ter fteftentoeife in einer

©roßarttgfeit auf, toetd^e faft bie P)antafie $u übermäßigen

brüht Die meifte Oftann id;fa(tigfeit aber jeigt bie ^tevrr>e(t

in ©egenben, roo Sßalb, ®ebirge unb offene £tano3 in beruhe

eines ghtffeS fich berühren, rote am 33u(fan 9)ttraoatfe$ im

Staate Softa SRica, ober ju^ßunian in berDtepubtif ®uatema(a.

Die größte gütfe oon, tropifchen (Srfcbeinungen fanben toir an



55

ben einfamenSaftmfern be3 3?io granbe be£cfta9tica jtuifc^cit

SaS £roja3 unb fetner 9#ünbung* §ier, in einer einfamen,

fyödjjft fetten ben 9ttenfd)en betretenen SBiftmiß fiefyt man in

ber 8uft nnb auf bem Söaffer ein eigentfntmlid;eg tiumberbareS

3ufammentreffen ber fcfyönften mie ber fcfyeußttcbften ®efd)ö:pfe

ber feigen 3one * $räd>tige Giraffe, fd)ar(ad)rotfy, mit Mau

unb gelben ©cfynmngfebern, unb Kulane mit SRiefenfd^näbeüt,

ebenfo buntfcfyedig in ber garbe mie grcteSf in ber germ,

miegen fid) fdjreienb unb janfenb auf ^almenfronen, an beren

fc^roanfen, gefieberten Rättern ber getbfd^inän^igeSftonteäuma*

^ogel (Cassicus Montezuma) fein beutetförmigeS, funftüo0e6

§ängeneft gefnityft fyat ^ßunberfcfyone, buntgeringelte Zoranen-

fdtfangen, fo giftig, baß ifyr 33i§ in Wenigen Minuten tobtet,

fonnen fid; unter ben 23üfcfyen, auf toelcben behelmte liefen-

3guane nad) glän^enben 3nfeften f)a)d;en, (Banj in ber

9täfye biefer berfd)iebenen Uferb ernenn er, treiben auf bem g(u§

rufyig fcfynnmmenb bie grauen $rof'obtfe* ©ie erreid;en

in Zentral = 2lmerifa nid>t gan^ bie furchtbare ®rc§e be$- ^
9cü*$rcfobu^ 3ttan U\uä)t feiten bie TOnbung biefeS

güiffeS, o^ne ba§ man mehrere biefer fjäjjttcfyen ©aurier- -
^

$o(offe, beren fd)uppiger Dtüden einige JjoH über bem

^Baffer ragt, erbüdt, ebenfo ^äufig ttie bie ^üdenftoffen ber

großen §aiftfd;e, tüelc^e mit ber gtutfy ju §unberten in ba£

g(u§beet ^tneinfcfynnmmen, unb über bie Söeflen ber £3ranbung

fyerborragem Sftan fürchtet bie §aie ung(eid) me^r als bie

feigen ®rofobiße, tuelc^e nur fyöcbft fetten 9)?enfcfyen angreifen,

tuäfyrenb jeber @d)iffer, beffen 23oot bie 2Bogen ber -Söranbung
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umfragen, getoöfmlirf? im näd)ften 2tugenb(id: f$on bem

9?adj>en beg <pcri6 »erfaßt, ber ifyn fyier nicfyt ioieber fo

fd^onung^oott unoerte^t auSfpeit, tüte ber 3ona3*<pai ben

jübtfcfjen ^ropfjeten*

£)te Alligatoren fragen ftcfy fjier fetten an bte Ufer. £)a*

gegen fie^t man fie auf ben ftetnen (Sanbtnfetn beö 9ffo granbe

oft in groger 3^1» ^a^t bte äfttttagSfcfytüüte , fo ftetgen. fie

fcfymerfäü'ig aus bem Saffer unb ftrecfen fitf; träge auf ben

toarmen @anb |ttt> 3U £)itfcenben fafyen ünr fie fyier auf ben

Unfein fetbft gcmj'nafye an ber glitte eine6 bort too^nenben

gtfcfyerS. ©ie fyaben einen fefjr (eisten ©d;(af , finb fetbft in

ber 9?ufye toacfyfam, unb fliegen augenbücfftdf? in ba$ Saffer,

toenn ein ®a!)n fidfy nähert £)od) über biefen fcbeu§Iid?en

Ungeheuern beS feuchten (HementS fcbtoingen fi$ bie ebteren

Räuber be3 grogen Tierreiches: gutgabter, toeifteunb fdjtoarj*

gepecfte gaffen, sßeüfane, graue üDfttoen, £antaut3arten, rotfye

3btffe unb ©Überreifer. @te fucfyen oon ber feuchten 33eute

•ju haften, maS ifynen jene großen greffer übrig gelaffen.

2utd) jur -^eobacbtnng be£ £fyierleben3 im tropifcfyen

Salbe finb bie äftorgenftunben am güttftigftetL £)aS ©timmen-

(Soncert tft beim (Srfcfyetnen am tauteften unb tönereicfften,

babei aber freilief auef fer)r unfarmontfef). 3U anbern £age8*

ftunben tft bie eine ober anbere £fierftimme oorf errfefenb.

£)te oerfefiebenen 23irtuofen unb Otebner beS UrtoatbeS taffen

fid) bann gerne gegenfeitig $u Sorte fommen. Papageien unb

(Sicaben feftueigen oft, toenn bie ©pottbroffetober ber ©tgero

fingt 3n ber erften grüfe aber toift faft jeber $oget unb
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jebeS fttmmbegabte 3nfeft mttmuftctr'en, unb burät) bie (autefien

£öne, tDetc^e bie $et)Ie {jerbor^tbringen bermag, bie greube

am £ict)t unb bte 8uft am ÜDofetn tabgebem

3>r geiüatttgfte 9?ebner ber niebernSatbregionen, melier

afife (Soncurrenten überfcfyrett, ift ber (longo, ein -Brüllaffe ber

(Gattung Mycetes, beffen fnöcfyerne Trommel am gingen*

bein fetner ©ttmme eine folcfje ©tä'rfe giebt, ba§ fie meUen*

weit burct) bte Sctfber fyailt. Senn ein paar folcber £ongo3

jufammenfyeuten, bann l)ört man einige Ginnten fang bon

anbern £r)ierftimmen wenig ober nid)t^ @e(bft ba3 morb-

luftige ®ebrM ber $umag unb Jaguare unb ber unr)eimüd)

roiefyernbe 23a§ton beS Mligatorf finb matt neben ber Öjrunb*

geWalt btefeS fnr$ter(idf;en SongobaffeS, ^erfmürbiger Seife

fefytt bicfe Affenart, bie in ben öftftcben Sätbern Zentral-

HmeritVs fo fyäufig ift, ben meiften@egenben am ftiHenDceam

X)er (longo (beffen «Stimme bem9?euüng im trom'fdt)en Urmafbe

fo ftarfen ©cfyrecfen einflößt, weit er fie irrig für ba£ (Stebrüu'

irgenb eine§ gefär)rttcr)en 9?aubtfyiere3 pft)> ift übrigeng ein

gan^ tjarmtofer Duabrumane, ber es mit feinem fcr)recfen;

erregenben ©ebrüö gar nicr)t fo böfe meint, nnb oft bie ber*

fct)tebenften (Smpfinbungen feiner ^ierfeele: Öebengluft, Appetit,

($teroitterfurct)t nnb fetbft r)ei§en8iebe3brang unb partes ©et)nen

mtttelft ber Söne feiner rnöcfyernen §at3trommel au3brüd:en toiCf.

liefern Satbbafftften mir ber Donnerftimme ift nun einmat

bon ber9?atur ntct)t gegönnt, ^arte^er^en^regungen mit fanften

bauten funbjugeben
;
mag er ber ©attin aus r)or)er Jahnen*

frone nun $ärtftcr)e Sorte jupftern, ober bor (Siferfucfyt t)a(b*
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laut feufeen tooflen, — immer muß er babet laut genug brüften,

baß es alle Nachbarn beuttich fyoxm.

2öte ber reichfte ^arafttenfehmud: ber 25äume nicf>t bei*

eigentlichen Reißen Legion be# ÄüftenftricfyeS , fonbew ben

mittleren (Stufen ber Qtorbifterag eigen, fo ftnbet man auch bie

größte bracht be$ (Stefieberö, unb bie üebtiäbfte Gelobte be3

©efangeS nur in ben ®ebirgggegenben bon 5—7000 guß

äfteereSfyöhe , too §i£e rote $ä(te unbetonte Pagen finb unb

bie 9Mbe eines immermäfyrenben grühüngS ^errfc^t §ter geigen

bie £rochitu^2lrten ben reiften £)emantfLimmer, ^ier toofmt

auch, im Spochtanbe oon (Guatemala, ber Duefat ober 3nca-

oogel (Trogon resplendens)
, oiefteicht ber febönfte S3ogeI ber

neuen Seit, ber mit bem reiben SJcetaftgtang bie jierticfyfte

gormbergtügetbecffebernunb be§ @<^)tt>eifeö berbinber, unb auf

biefen @ct)mutf fofro^ift, baß er, toie bieinbianifchen3äger ber*

fiebern, nach bem zufälligen Sßcrluft be$ ©ctytoeifeS in tiefe

(anc^otie oerfinft, ja au6 gefrä'ufter (Sitetfett fief) fogar ju £obe

grämen fo(L Sluf berfetben 2(nbe3höhe fingt auch jene £rog(o*

bfytenart bie man in (SentraMmerifa dttgero, in *ßeru Organifta

nennt £)ie Oftetobien biefeS ftunberbaren $oge(3 finb nicht

fo umfangreich unb fräftig toie bie ber betonten ©pottbroffet

(Turdus polyglottes), roeld^e ein 33ett>ohner berfetben Legion

ift, aber oon unnennbarem SBofytfaute. £)ie (Stfgero*<Stimme

fcheint batb ber Sfyra, batb ber gttfte ähnlich, unb ift unoer-

gteichbar lieblicher aU ber oietgepriefene ®efang ber ^ac^tigaß

in ben ffanbinabifd^en SBucbenhainem

£)ie lärmenbften, fröhlichften unb gefeltigften 33öge( ber
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Tropen ftnb aber unftreittg bie Papageien, toefd^e ftcb in ber

greifyeit ebenfo oorftcfytig unb menfcfyenfcfyeu geigen, aU fte in

ber ©efangenfcfyaft ^traulich werben* @ie (äffen fid) in ber

9?eget nur auf ben l)öd)ften £3aumn>ipfeln nieber, too fte bem

@tf;rotfd?tiffe meift unerreichbar bleiben* ©egen ben Säger finb

fie noch fcfyeuer unb fdbtauer als unfere SHaben* £>as uteri-

ttmrbigfte an ihnen mar uns ihre unoerftegbare ^ßlauberluft

;

gleichviel ob fte fliegen, flettern ober ftfcen, ihr (Sdjmabel bleibt

nie ftilL 3mmer haben fie ju reben unb 31t erzählen, $u jubeln

ober £U Raufen* Oftthrenb ift bie eheliche Siebe unb £reue, auch

toenn ba£ ^apagetntänncben für mehrere SBeibcfyen ^u forgen hat

Gelaunt ift biefe Siebe bei ben fogenannten „Unzertrennlichen"*

92eit toar fie uns an ben größeren Sögeln biefer (Gattung* ©etbft

bie großen pracfytooüen Siraffe trogen aus Sßer^toeipung bem

STobe, unb ba6 9ftännd)en fomntt gegen ben 3äger herabgeflogen,

unb fe^t fid) flagenb ober mit nmthenbem©efchrei auf bennäcty-

ften 33ufd;, toenn fein Seibcfyen burcfy einen ©c^ug getöbtet

ober felbft nur pgeltahm gefctyoffen toorben ift 2ln garben*

pracbt toerben biefe bunten ^ftttacinen, roeict)en in ber warmen

Legion ber £ierra3 calienteS am ioohlften ift, oon ben Simpeliben

nnb £rogonarten unb befonbers oon ben fleinen 9cectarinen

unb £rodn'leen übertroffen, SjaS (Srfchetnen beS Kolibri mit

pfetlfdjmellem ginge ift oft rote ein farbiger 33luj ober nne ein

geuerftrahl* ^ur an ben Blumen bertoeilt er fchtoebenb unb

fummenb, wobei feine glügelcben wie ein geuerräbchen ftcb

bewegen*

3u 9corb * Slmertfa fennt man nur ben grünfcfyiHernben
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(Mibri, (Trochillus colubris), beffen ctüe Wlänntym nod?

eine 9^uBtnfe^(e tragen, loäfyrenb bie Sugenb biefert ©dnnud

entbehrt tiefer norbifcfye £o(ibri macbt im ©ommer oft feBr

toeite Reifen in bie fyofyen 23reitegrabe nnb begrüßt fogar bie

erften Öager ber Grgfimog* 2Öir fyaben ifm im ©ornmer bis über

adjt £agereifen norbtoärt§ oon Quebec an ber 93cünbung be3

Sanct ^orenjftromeS in ben traurigen gicbtemoätbern mitten

unter norbifd)en ©tngoogetarten getroffen. ©od) ift er unfreö

SiffenS ber einzige feiner (Gattung, ben biefe unermübttd?e

Sanbertuft ptagt- 3n Sftittet^merifa ift biefeS niebtid)e2?ogef*

gefd?(ed)t burd) otete ^rten oertreten, atfe mit fdnöernben

garben, bie batb bem ©maragb, batb bem Sftubin garbe, ®(an$

unb geuer enttefynen.

3(n bie (SrfMeinungen unb bie 8eben3gemofmljeiten biefeö

2>öge(d)en3 fnüpfte bie 9catur ein eigentpmüd) garteö ^erfiätt*

nig pr ^3flan3enn)e(t ©er Kolibri ift, rote getoiffe 3nfeften,

befonberö (Setonien unb *pfymeno£teren , ber 23ermittter oon

£3tumenel)em ©er Bau oieter ^3£üt^en fyat befanntttd) ba£

Eigene, bag ber Stnt^erenftaub nidjt leidet auf ba3 sßtftttf ge^

(angt, toa§ ^ur Befruchtung ber B(ütl)e uncrtäßftd) ift ,3tem*

tief) otefe ($)etoäd)fe biefer 3one, barunter manche oon ben

fd)önften gormen ber Oftonocotfytebonen finb getrennten

fcf>fecf>teg* Sie mand)e ifotirte roetbüd;e ^3a(me müßte ofyne

Den (Soübri etnfam unb unfrud;tbar ifyr£eben oertrauern! ©en

Sinti) erenftaub, ben il)re23(ütt)e bebarf, Jagt i^r feinfreunbtid)er

£uft$ug bureb ba3 9?e£ ber Dianen 311. 2Iber ber (Sottbri , ber

fiefy rote ein ^ßfeil oon einer ^atmenfrone $ur anbern fcfytoingt,
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unb burd) afle grünen 9?e£e unb ©itter fcfytiipft, bringt tfyr ben

erfetmten -33(nmenftanb , inbem er ben ®opf tief in bie Stütze

fenft, unb mit gtügetd;en unb ©dmäbetcfyen bag ©tigma be3

PftiöS berührt (Sin Sftaturbüb bon merfwürbiger ^oefie!

©er fteinften aller SSogetgattungen ift e$ aufgetragen, oft bie

23ermäl)(ung ber fyöcfyften Zäunte ^u ooü^iefyen ! Stfcer freitid;

ttmt e§> biefer 33lumett*2lmor nid)t fo gang uneigennützig, unb

am wenigften „pour la gloire". £)enn olme ein £)u£enb$üffe

bon feiner ©eite femmt bie fd?öne *ßctfaien&rcmt babei nid;t

Weg, unb ber niebüd;e 9iäfd)er ntypt üjr gugteid) ben beften

^t
l

ectar ben ben 23titmeuüppen weg

!

£)ag (grfd)einen ber berfcfyiebenen Tierarten, wie bie

£aute ifyrer Stimme, ftnb an berfcfyiebene Tageszeiten gebunben*

Gnrftcmnenb ift bie 9?egetmä£igfett, mit melier jeben borgen

unb jeben 2tbenb gewiffe 23öget fommen unb oerfcfywinben,

taut tüte bie 3ugenb ober ftumm wie baS ®rab Werben* SBa^

renb bem £5otanifer gewiffe -Q3tumen aU Ufyrgeiger bieneu, fa?

gen bie Sßogetftimmen bem Säger im Salbe, Wag ung in ben

©täbten bie Ttmrmgtode üerfünbet* £)a$ (ärmenbe grü^

concerr, wo fo oiete Spiere um bie SBette Reuten ober fd^reien,

fingen ober trittern, bauert eben nur eine furge 2öei(e» (Später

treten bie Töne bereitete auf+ Oftancfye ©ing-Qücaben wer?

ben erft taut, wenn bie (Sonne im ^enitfy Aber k en &ß$ften

Satbbäumen ftraijltj gewiffen £urd)enarten fdjeint e§ amwo^t*

ften in. ber 9ftittag3fd;Wü£e gu fein, unb fie üerfünben baS mit

einem bumpfen Stöhnen, wetcfyeg auefy ben ©dunerg bebeuten

fönnte* Tnrtettäub eben ber ui ebüd) fien %xt, faum größer al$
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unfere beutfd)en ©perünge, ftogen mit $orüebe in berfelben

Stunbe jene me(and?o(ifd;en SiebeStöne aus, melcfye §r* £fd)ubi

in feinen peruanifcfyen ©ft^en fonberbarertoeife a(3 menfd;en*

ä^nli^e Saute betreibt

33iele bon ben Sftorgenbögefn , befonberS bie Papageien

unb bie 2ftetyr$aljt ber fyüfmerartigen 2ßatbböge(, erfcfyeinen

aud) in ben ^tbenbftunben eben fo regelmäßig toieber. 3n ber

Kolonie 2Ingoftura, toe(d)e, bon Den bicfften Salbungen am

9?eoentagon umgeben, eine materifcfye, aber auch fefyr einfallt e

unb ©c^tüermut^ erregenbe Sage ^at, Nörten mir täglid) ©d)tag

6 Ul)r ^adjmittagg aus bem £)irfid>t bie@tfmme eines $oge(6,

ber fid) gu feiner anbern £age3geit ^örcn tief?* £)ie bort be*

fertigten Arbeiter maren an bie ^ßäxtftttc^fcit biefeS 3Soge(rufeS

fo gemölmt, baß fie nad) tfym ben @d;htß i^reS £agemerfe3

richteten, otjne ben (Staub ber «Sonne ober bie Uljr gu befragen»

Die 9?ad&t [festen mir in aflen unfern SatbbibouacS fttHer , a(S

fie bie 9?eifenben in ben Sßälbern @üb * teerifa'S fd^Ubern*

@egen Stnbrud; ber $>mtfefl)ett erfreuten bie unheimlichen £a*

primulgen mit faum hörbarem g(üge(fd)lag, bie fi£enb, fett*

fam nidenbe 33eioegungen machen, fomie bie großen, Mut*

faugenben gtebermäufe, meldte eine ber fd)redftd)ften Pagen

ber beerben finb* 2lucfy biefe treten gang letfe auf, mä^

renb bie (Suten nurftö^nen, toenn fie fatt ober tiebefcfymad?'

tenb ftofc* £)affett>e gilt bon ben amerifanifchen tigern

unb Soften, beten lautes ©ebrüÜ in ber 9?ege( eine gftid*

(tcfye 35eute bebeutet ober in gemiffen Monaten bem SEBeib*

cfyen gilt*
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(Sutane £fyterfttmmert toechfetn in ben s3?achtftunben aB.

Sie nad? §umBotbt'S iföort baö 8eBen eines SftaterS nid)t hin*

tängtid) märe, um att bie prachtbotten Orcfubeen aB^uBitben,

welche bie tiefauSgefurchten Zfyäkv ber 2lnbeSfette gieren, fo

mürbe auch bie teBenStängtiche Erfahrung eines Hägers nicht

ausreichen , bie (Stimmen alter Satbthiere fennen ^u lernen.

£>enn biete biefer Sd)reier, Pfeifer unb Sänger (äffen ihre

Zone nur aus ben oerBorgenften Stetleu ber bon Schtingpftan*

$en umftricf'ten 23aummipfel ober aus bem bid&teften Unter^otj

ber 90?imofen unb 35rometien hören, (Sin Säger fann 3. 35*

jahrelang bie SlnbeSterraffen burchftreifen , Bis er nur einmal

ben (Sttgero 3U ©cfid^t Befommt, beffen munberBareS Sieb er

bocf) {eben borgen aus bem Satbe tönen fyoxt

$Bir ^aben Bisher nur ber 0?ei$e beS tropifdjen 9?atm>

teBenS gebaut, nicht ber ^tagen ermähnt, metcBe bem San*

berer bom ^orben noch peinlicher finb, ats bem (Singe*

Bornen, ben bie ®etoohnheit bagegen aBgeftumpft ^at. £)aS

§ochtanb ber Stequatoriat^one, mo ber etoige grnhting toohnt,

fenntbiefeSchattenfeiten nicht, Befugt aBer auch nicht bie gteicBe

gruchtBarfeit, biefetBe üppige Schönheit ber ^ftan^entoett tt>ie

ber h^tge lüften ftrid;. 3n Legionen, mo bie Suft am märm*

ften unb feuchteften, unb bie Vegetation am Bunteften unb

grogartigften auftritt, ba finb jene Reiben gemöhntich am

brüdenbften , ba hauchen bie- bertoefenben Organismen im

©raube beS SatbeS bie fchäbtichften Miasmen ans. Schmäh

chenbe, entneroenbe gieBer berfchonen fetten einen gremben,

ber tauge £eit in ben tropifchen Sätbern ber $üfte berloettte.
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3n ber gtora ber feigen £iefregton Zentral ^merifa'S

fommen nict)t nur bie ftärfften ®iftfräuter, fonbern aud; oiete

^flan^en oor, bie Bei ber geringften 33erür)rmig fcfymerjlutyeg

brennen unb fetbft ^utauSfct)täge beroirfem £)ie galjl

ber ®eroäct)fe, meiere mit ©tacfyefti unb fpifeigen ^Dornen be*

tü äffriet finb, ift 3toifd)en ben Söenbefreifen unenb(id) greger

als im Horben, üftan finbet fie befonberS unter ben Jahnen,

!3ftimofen, 25rome(ien, Igaoen unb (Eacteem ®ein 3agbauS*

fing, fein ®ang burdt) pfabtofe 2Ba(bfieiTen ift frei oon Keinen

Seiben* 3Dodt) finb alte Saiden ber Vegetation nict)t mit

ben ^tagen gu oergteict)en, roelcfye bem $Mbbefucr)er r)ier ton

©ette ber £fyierroett brofyen-

£)ie JHaubtfyiere , bie großen $a£en, finb nod) am roe^

nigften gefafyrüct), £)er 3aguar, oon ben (Singebornen el tigre

genannt, bie ftärffte unb btutbürftigfte ber atnerifanifcfyen S'afcen*

arten, ift trot| feiner ©tärfe unb feiner Si(bt)eit ein feiges,

menfct)enfd;eueS Zfykx. (ix oerbirgt fict) am £age in ben biet)*

teften 23ufcr)gegenben, unb fliegt fetbft bie 9?ät)e beS einfamften

9?anct)o, fobatb er Genfer) en Gittert. (SS finb aus ben WliU

Rettungen gtaubroteiger 33eroer)ner beS ÖanbeS nur roenige

gäTte befannt, roo ber Jaguar ungereimt ertoaebfene Wim*

fd)en angegriffen t)ätte+ dx fliegt auet) ben Säger fo tauge

es ifym megüct) ift, rettrirt im äußerften -gaft immer auf bie

r)öd)ften 23anme, unb geigt nur bann grimmigen Sfißiberftanb,

roenn ir)m bie §unbe jebe £D?ögUd;feit ber g(uct)t abgefd)nitten

r)abem @S gibt noct) jerjt in ßentraMmerifa giemüct) oiete 3a*

guare, befonberS in ber üftäfye ber ötanoS am füllen Dcean.
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@te ermiirgen aber bort nur bie fcfytoäd&ften Spiere beS SatbeS

unb ber §eerben, unb greifen fetBft $td?ennb ertoacfyfene ^ferbe

nid;t leicht am 9?od) feiger nnb menfd)enfd?ener ift ber ^uma

ober ber amerifamfcbe £öme, ber ficfy ned> mefyr a($ ber Saguar

im tiefen £)idid)t oerBergen ioeiß.

9ftef)r gnrcfyt aU btefe mifben $a£en flögen bem Säger

bie großen %lah etfcfym eine ein, me(d;e immer fyeerbentoeife

erfcfreinen, nnb in ber £fyat fefyr gefährliche £I)iere finb, toenn

fie an gefcf; offen, toerbem

©erlangen ber giftigften %ct finb jmar in (EentraMmerifa

f^eimifd;, finben fid) jebod) oerpftnißmäßig jiemtid) fetten, unb

oerBergen fiefy unter £3üfd)en ober umgeftür^ten 2öa(bftämmen

an ben bicfyteften äBalbftettem 9ta einzelne Cofaütäten finb

fc^Iangenretc^)* 23efonber3 oerrnfen finb in biefer ^e^ie^ung

eingelne barrancas, b, fy + ©tetffdj>fud;ten ber £orbifteren, na>

mentücf) in ben Betoatbeten ©egenben ber ^rooin^en (Sfyiriqui

unb SBeragua* £)ie füb=amerifanifd)e Mapperfcfytange (Cro-

talus durissus) , bie nid)t bie fd)öne SRiidenjeidmung ber norb*

amerifanifcjjen 5lrt fyat, fommt mefyr in listen unb trodenen,

fteinreidjen ®egenben aU in Säfbern oor. (Sie ift unter

aflen ©drangen beg ÖanbeS bie am menigften gefürefttete, $ie(

giftiger unb faft immer töbtfid) ift ber 35iß ber berfc^iebenen

23iperarten, bie man in ben öftlidjen Satbungen (Sofia 9?ica'3

finbet unb bon melden bie Betben gefäfyrlicfyften Birten, nad)

ber Benennung ber (SingeBornen , Toboba unb Culebra del

sangre Reißen. 3ene fcfyeint ber ®attnng Lachesis, biefe

ber (Gattung Elaps anzugehören* £)en fc^neüften £ob aBer

ö. @d)evjer, ©fijjcnbucf». 5
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Bringt ber 33iß einer großen prächtig gefärbten nnb ]iexiiü)

gezeichneten $ora£(enfdränge, bie befonbers an ben fübtoeft*

tieften ^üftengegencen oon (Shtatemata fcorfommt. §He liegt

meift träge an feuchten Stetten, hat einen fteinan $opf nnb ein

engeS Wlani, ift aber fo giftig, baß ihr23iß Heinere Zfykxt faft

angenbtidtid), Oftenfchen in weniger a(3 $ehn Ginnten tobtet

O^ocf) großem Sdn'eden flößt in benfetben ©egenben ben

Singebornen bie Srfd)etnung einer ©abfange ein, metcfje fie

el Cantil nennen, Sir fetbft haben biefeö ^eptit nie gefehen*

(£3 fcheint ber -23efd)reibnng nach eine Lachesis-Hrt 51t

fein, bereit 33iß ]tvax nid)t fo fchneff tobtet, tote ba3 ©ift ber

$orallenfd)lange, bie aber ancf) nicht fo träge friß liegt tuie

tiefe, fonbern bie fatale Cngenfchaft traben fotl, gegen ben

9J?enfcben, ber ihr nahe fontmt, 51t bringen, ähnlich bem be-

fannten Trigonocephaluslanceolatus in ber £ouifiana nnb in

gloriba. Sie ift übrigens bie fettenfte aller ©iftfebtangen

(EentraMmeritVs, nnb mir fonnten mtS trofc alten 33emühun*

, gen fein (Somplar baoon oerfRaffen.

Ueberhanpt oerbergen fid) f)iex bie 33iperarten nngemeim

Ifle Seetangen, bie uns bie Singebornen oon ber tfta'he ihres

9tattcf)c3 brauten, n?aren gifttofe Sofuberiben, bie fie gan}

irrig für gefährlich haften. Ausnahmen fomnten freilich

and? oor\ £>er Sigentbümer ber großen Salbhacienba oon

Sfpanguafate int (Staate (Guatemala, ein T)eutfd;er, er^ä^fte

uns, baß er eines XageS 31benbS, mit feiner (Gattin bei

£icht im offenen O^ancho fi^enb, ein feltfanteS ängftlicheS (Gadern
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ber güfmer gehört fyabe» £>aburd? aufnterffam geworben,

leuchtete er unter bie 23ettftelfe, unb erbücfte eine 4 gu§ fange

33iper, toefcfye, ^alb in einem elfiptifcben Greife gebaflt, mitauf-

gerichtetem $opf unb offenen 9cadj>en ifm grimmig anhebte* (5r

fonnte ben ©cfyrecfen nie oergeffem Obtoofyf feitbem oiefe3afyre

vergangen unb in ber gofge fein äfmficber gafl mefyr oorgefommen

mar, behielt biefer 2Infiebfer bod) eine fofcfye <Scf)(angenangft,

baß er barüber äffe greube an feiner 33eft£ung verloren. 3ebes

feife näcfytficfye ®eräufcf) in ber §ütte fn'eft er für baS £eiä)tn

einer ©dränge* Sir fyaben gfeicfyioofyf toäfyrenb stoeij ädriger

Üteifen in (SentraMmerifa nicfyt oief mefyr ©drangen erbeutet

roie an einem 35ar/ou be3 Ottiffifippi in ber öouifiana in einer

einzigen Soc^e,

£)ie traurigfte Rcfyattenfeire beS tropifd)en Safb(eben§

ift bie Snfectenpfage* $eine 3af)re^eit ift baoon freu

bte (Gattungen unb Birten biefer Dualer toecfyfefn nacfy ben

Monaten unb nacb ben Socatttäten. 3e feuchter bie £uft unb bte

Safbfteü'e , befto größer ift bte 3a^^ ^ er ^Dlogqitttoö, ber ©an-

cuboS, ber §efyene3, ber Raubfliegen unb ä'lm(id)er ^Dipteren,

bie mit empfinbfidjem ©tacket oft ein unfeibttdjeS Sum-

men oerbinbem Ser nicfyt mit einem foüben 9ttoSquitone£

oerfefyen ift, unb e3 ftmftgerecfyt aufhängen oerftefyt, bem

gönnen biefe flehten Reiniger feinen <Sd)(af, feine fcfymer^

fofe anmute. 3n oiefen ©egenben ift bie ^fage fefbft am £age

unbefctyreibfid)* 3e trocfener bie 3af?reg$eit unb ber Safb, befto

maffenfjafter erfdjeinen bie ffeinen ®arapaten ober gtäen oon

fpinnenförmigem^nfefjen, bie fid) bei ber geringften33erttfyrung,



68

eines £3ufcbe3 an bte ®(eiber be§ SanbererS feftfe^en unb in

bie Spant etttfreffcn*

2Bir tonnten nocfy eine große äfmticfyer ^tagegeifter

be3 2Batbe3 unb ber feuchten ®üftengegenben nennen. 2lm

3af)Iretcf)ften barunter ftnb bte Slmetfen, meiere bur$ ifyre

brtngftcfye @efräßigfeit ben fammetnben 9iaturforfcber nahebei

gnr Ver^toeiftung Bringen, 2ln f^merjerregenber Qrigenfcfyaft

bleibt unübertroffen bie 9?aupe einer ^atänenart, beren

bornenäfmticbe 2tugtoücf)fe bei ber geringften SBerü^rung eine

Ouat erregen , toetcbe bie fpanifcben Sperrn beS SanbeS in

jenen Reiten , ioo bie 3nquifttion blühte, oiefteicfyt ptr Verftär*

fung ber Tortur angetoanbt Ratten, loenn fie itmeu befannt

getoefen märe*

Slucb bie Spiere fyaben oon ben Onfectcn fd)toer leiben.

£)ie blutfaugenben gtebermäufe ftnb in ben StanoS bie ^ßlage

ber Speerben unb ber (gcfyrecfen ber §acienbabefi^er. 3n ben

®ra6ebenen oon ©uanacafte int ©taate GEofta 9?tca fontmt eine

große Grrbfptnne oor, bte aftjäfyrftcb <punberte oon ^ßferben

burd) ibren 33i§ am gu§ tobtet, metcber (Siterung erregt unb

in gotge beffen bie ^ßferbe tf?re Spufe oerüeren.

0födf>t fo ftationär iftinbiefem öanbebie furchtbare Crrfcbei*

nung ber Sanberfy eufcfyrecfem dJlan reebnet jtoehnal in jebem

3a^rbunbert auf ifjren SöefucfK Senn fie aber einmal ba finb,

fo fe^enfiei^re Verheerungen breibig oier^a^re fnnter einanber

fort unb oerfcf>minben bann ^Ic^ücf) au3 unbefanuten Urfacfyen,

nacfybem fie ber Slittoenbung aller menfcf)ttcf)en 3 ei1*oruna,^

mittet getrost Ratten, 3Mefe Qatamität . fteflte ft$ letber toaf)*
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renb unfereS 33efud)eS in WittilMmexita in b*n Sauren 1853

nnb 1854 ein. ©ie fyatte, tüte geioölmlidj), gänjlicfyeSttigernten

in ben tiefen Legionen nnb SpungerSnotlj jur golge* £)te

§eufd)red;en famen aus bem ©üben toolfenartig geflogen* ©ie

oerbreiteten ficfy guerft über (Sofia 9?tca nnb Nicaragua , nnb

erfcfnenen erft ein falbes 3afyr barauf in @an ©aloator, <pon*

buraS nnb (Guatemala*

Senn bie ©dornte biefer geflügelten Socufttben fid) ber

(Srbe nähern, fo verbreiten fie ein eigentpmlid) fdjtotrrenbeS

(Gerä'ufd;* 9^nr einzelne fleinere ©cfynmrme berirrten fid? in bie

fyöfyern Slnbegregionen oon 4000— 5000 gu§, unb befudjten

felbft bie<pod)ebene bon (Guatemala, ^ogen fid) aber batb lieber

oon bort in bie tieferen, toärmeren Legionen ^nrücf. (£3 erneuern

fid? baoon brei (Generationen in jebem 3al)r, nnb bie junge

33rnt bleibt 3 Monate lang fried)enb unb fyüpfenb auf 33üfd;en

unb Räumen, bis fie glügel befommt unb ausgelaufen ift*

D ann ergeben fid? biefe Orthopteren ptöfclid), in großen @d)tt)ch>

men, rauften Ijod) in ber&tft über benUrtoalb Ijin, unb laffen

ficfy faft immer nur an gelitteten Stellen nieber; benn fie

lieben met)r bie (£ulturpflan$en als bie mtlbe Salbbegetation,

nnb nehmen mit festerer getoöfynlid) erft borlieb, toenn fie eine

Plantage rein abgefreffen fyabem

3n unabfe^baren Waffen bon oielen taufenb Millionen

fafjen mir biefe §eufBreden mäljrenb beS ©ommerS 1854 in

ben 81ano3 unb Sälbern beS ©taateS (Guatemala stoifcfren

d^quintla unb 3tapa+ berfud)ten Littel beS ©d)reden£

toie ber 3^örung burd) trommeln, ©gellen, (Getoefyrfcfyüffe,
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ober burd) Anlegen bon (Gräben unb Slrtjürtben greger geuer

fonnten bie bortigen 9ftai^ unb guderpftan^ungen nicfyt retten.

"Dte^eufc^recfen ließen fidb auf ifyrem^erfyeerung^ug nicfytauf*

galten, unb bie $Mionen, toetd;e man töbtete, lourben burd)

nacfyriidenbe 3ttiftionen ^elmfad) lieber erfe£t. <Sie toaren nod?

ungeffügett, unb in biefem Alfter belegen fie fieb mefyr ge^enb

aU ppfenb. £)ie 2tnnäberung if)rer Kolonne oerrunbigt

ein ®eräufd> auf ben Rättern ber 23üfd;e, n)etd;e3 einem

faÖenben ^(a^regen äfyntid) ifi 9?ur loenn fie burd) ba§

kommen etneö fcfyroeren $örper3 einige ®efaf)r merfen,

ergeben fie fid) in ftarfen Sprüngen , um bann lieber rufyig

il?re3 SegeS gu ^iefjem Sir ^aben fotcfye SBanbercotonnen

beobad;tet, bie eine breite bon 300 — 400 gu§ unb

eine Sänge oon einer 23tertetmeite Ratten* Entlaubte 23ämne

unb £3üfd)e be3eicfyneten ben 2öeg, ben fie genommen. 2ln

einigen (Stetten brängten fie fid) in ben bicfyteften Raffen

^ufammen, unb bitbeten ba ein fcbeupcfyeg ©eioimmet oon

oteten Spunberttaufenbem £)ie ^ßferbe freuten oft, menn fie,

über eine fotcfye (Menne toegreitenb, bie Ungeheuern Waffen

ber auffpringenben ®ra§ppfer jtoifc^en ifyren Getuen unb

unter i^rem Seibe fatjen, Nörten unb fpürten. §ätte man

um oergönnt, ber Regierung einen 9?att) ju geben, fo toürben

toir fie erfud;t fyaben, bie 33ert^eibigung gan$ aftein ben^ato

f'räften, ber fcfyihjenben ^tefenmauer ber (Sorbitleren unb ben

biden ©(banden be3 UrfratbeS ^u übertaffen, inbem betont-

ücfy 3nfe!ten, toetd)e in ber feigen Temperatur ber Tiefe fyei*

mifd) finb, biefetbe ntd?t leidet gegen baS fuljte SlnbeS-lllima
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oertaufcfyen* £)ie Vertilgung an ber Stifte aber fomtte man

ben Dftoberjagen ober ber 3anuar-£)ürre anfyeimftellen, unb

allenfalls nod; bie Snfeften freffenben 23öge( nnb bie ^afymen

unb toilben ©cfytoeine um 23eiftanb anrufen; benn menfcfylicfye

93ertilgungSfräfte fyaben ficb gegen bie $ftlliarben fo!cf>er 9?aub^

infecten abermals als unnü| nnb unmäcfyttg erliefen. ©e!6ft

im ©üben 3?uj3lanbS, too ein mächtiger Autofratbod) Übergang

anbere Gräfte verfügt, nnb bie 9)ieufd)en anbern Anftren-

gungen fingen !ann, als ber ^räfibent eines neufpanifcfyen

greiftaateS mit einer fcfylaffen 25eoölfernng , bie fidj> nidjt gern

fommanbiren tagt, J?at man nad? ben riefenljafteften Verfugen

ben Speufcfyredenfelb^ug oöllig aufgegeben, £)ort, toobiefe^lage

gleichfalls periobifd) loieberfeljrt, fdudte man ebenfalls Armeen

gegen fie ans nnb bot gan^e £3eoölferungen gegen fie auf j aber

ber Ufas f?at gar oft, tute eben jefet in ^ßolen, mit mefyr Erfolg

bie Ausrottung oon menfcpcfyen 25eoölferungen als oon ®ras*

fyüpfern befohlen! dtfodenfcfyläge unb Äanonenfaloen fonnten

bie 2ßanberfyeufd)reden ebenfo toenig auf bteT)aueroerfd)eucfyen

als bie ©teppenbränbe fie ^erfrören* — ©elbft ber 3orn eines

rnffifd;en £>efpoten blieb ofmmäd)tig gegen ben gewaltigeren

92aturtoillen! —
gorfd)er, toeldje fidj) nid)t bamit begnügen, bie 92atur-

erfdjeinungen gu ftubiren toie fie finb, fonbern auc^ ben

gefyeimnigooll-en gtwden nad;grübeln, nnb nad) bemSa*

mm fragen, tonnten oie(leid;t ^u äfynlicfyen büftern 23etract>*

tungen über bie 9?acfytfeiten ber üftatur oerleitet werben,

tüte bie inbianifcfyen ^ilofo^en gewiffer Völferfd)aften ©üb-
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Sfaterifct'g* (Sin berühmter 9kturforfcher, lüetc^er auf feinen

brafiüanifc^en galten tief in ba3 *3nnere ber Sifbniffe be$

2fma$onenftrome3 eingebrungen unb bort oft mit 'eingebornen

Häuptlingen unb ^rieftern berfefyrte, er^ft bon 3nbianer*

ftämmen, toefcfye ber^atur einen bämonif^en, feinen göttlichen

llrfprung ^ufcbriebem £>ie (Sc^reclntffe unb Dualen ihrer

Sifbniffe polten ihnen mehr fd^eue gurdj)t bor bem (Schöpfer

ein , afs bie guten ©aben ber 9catur fie mit £>anf gegen bie

Gottheit erfüllten*

2öo$u — fragen bie fubferbraunen toie bie weisen

^itofob^en — loo^u biefe Jaguare, biefe ©tftfchfangen,

alle biefe 33eftien, beren gan^e Lebensaufgabe p fein fcheint,

anbere f)arm(ofe ©efc^öbfe^u toürgen unb ^u freffen? 2öa3

^aben jene armen Drehe, jene *peerbenthiere ber LfanoS

»erbrochen, baß fie oon näc^t(tcf)en SSambfyren, gegen bie fie

feine Saffefchü^t, berfofgt uub gemartert to erben? £)ie frifc^en

2Bunben gießen £aufenbe bon gfiegen an, bie ihre ©er in ba3

blutenbegfeifch fegen, unbfo bie Quaf be3ungfMüd)en'£f^m3

bis ^um £obe fortfe^en* 2öaS ift ber 3 ecf biefer unfeibigen

OftoSquitoS, unb toarum finb bie ^toeibeinigen (Sbenbifber

(Rottes mit einer fo empfinbfamen §aut organifirt? §aben

jene ^Dipteren ihre <Stache(n erft feit bem erften ©ünben-

fall unferer ©tammeftern unb fyahtn fie oorbem im ^arabiefe

nur f)axmlc$ gefummt, nicht geftod)en? ©ewig ift, baß

fie heute für äftenfchen unb Xfjiere in fo biefen £ropen*

faubfc^aften eine ber troftfofeften Pagen finb. 2Bae bie Sei-

fen ber betriebenen garben unb ©deuten auf fofcbe gragen
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antworten , tooflen toir tyter nicfyt erörtern. Uns finb jene

f
Meinungen nur ein Bettrag mefjr gur Uebergeugung : baß

eine ber großen £ e n b engen ber 5^atnr in atten

üjren Serfen bie 2Iu3gteid)ung voax.

©etotg entfpridjt biefe toeife Qnnricfytung ben grstden ber

SÖSett* £)er£ropenbett>ofmer fyat bie toeicfyfte Öuft, ben fcfyönften

<pimme( unb bie frucf>tbarfte (5rbe* (§x Ijar and; erfd)(affenbe

©eueren unb 9J?oSquito3 djne 3aW/ lin^ &)ttt e* fefetere tuet*

ben, fo gefcbiefyt eS nur burefy ben kaufet; feinet warmen, üp-

pigen $3ofynfi£e§ gegen eine füttere, tninber üppige Legion*

Der Beniner beS Horbens fyat raufye hinter, einen trüben

»porigont unb eine weniger banfbare (£rbe. 2lber bie hinter-

falte ftätyft fetnett Körper unb gibt ifym bie traft, burd> Arbeit

beut Beben ebenfobiet abzuringen, a(S bem fcfytaffen Tropen-

betoofyner fein parabiefifd)e$ öanb freinnffig gibt

@tn anberer grvtä be3 (Schöpfer$ fd)eint bie Verbreitung

beS 90^enfd)engefc^terf)teg unb feiner (Mtur über bie gange

(Srbe getoefen gu fein* Senn biefe 3one be$ ©übenS nur

9?eige unb Vorreite, gar feine «Sdbattenfeiten böte, toer möchte

bann noefy ben Horben betootyneu? 2öer tooftte bort nod) frie*

reu unb für eine magere (Srnte fcfytm^en, n>enn er toüfjte, ba§

nafye bem (Srbgürtet eine etoige Sftaituft toefyt, unb Bäume

warfen, bie tfym eine gute ^afyrwtg faft ofyne Arbeit bieten?

Der gange Vötferftrom toürbe fid? bom Horben auf bietropifcfye

3one ftürgen, toenn bie 9?ad)tfyetfe eines erfcfylaffenben üüma'3

unb ber 3nfectenp(agen fyter nid)t gerabe in ben frud)tbarften

Ebenen e^iftirten*
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(£s tft ein gar betounbernStoerther biefer (Schöpfung,

baß fie ihre Schäle unb ihre Uebel bertheifte, unb baß

bie 3Sö(fer fid) in ben natürlichen iöebingungen ihrer Sage

am (Snbe Weniger gu beneiben haben, als man anf ben er*

ften Sölid benft ©te9?atur hat bie 9ttenfd)enracen berfcfneben

botirt, ihrem Organismus aber immer bie ihren Sohn*

fujen entfprechenben (Sigenfchafren gegeben, ©er ^ßolar*

menfch beneibet ben 9ceger unb 3nbianer nicht nm bie

grüßte feiner $a(men unb Ifangs. «Seine Sßktftroffe unb

©eehunbe feinen ihm beffere Öecferbiffen, benn ihr £fyran

liefert feinem Körper reichlicher ben unentbehrlichen Dohren*

ftoff, deichen er gur Unterhaltung ber animatifchen Särme

unb beS oerftärften SlthmungSproceffeS in einer fo falten

Sttmof^härß bebarf. ©er (Ssfimo toei§ gtoar, bag ber ©om*

mer angenehmer als ber hinter tft, er toürbe fich oieftetcht

elotgen ©ommer ttmnfdr/en, aber er fann fich feto fchbneS

Sanb beulen ohne (Setaceen, unb jene befannte grage,

toefche bie hßibnifd)en £app(cmber an bie cbriftlichen SJHffio*

näre, bie ibnen mit bem (Soangeüum ben £roft eines SenfeitS

tterfünbigten , richteten: ob eS in jenem <pimmef auch

hunbe gebe? toar getoig bie natürUchfte (grfunbigung eines

armen ^ßotarootfeS
, ftetches oon ber ©etigfeit einer Grrtft eng

ohne Zfyxan unb Robben feinen begriff hat

!

©er £ropenbeto ebner, ber fich fn *> er Hängematte unter

bem Calmbach toiegt, eine aromatifche öuft fchfürft, feinen tief*

Hauen Spimmel in befchaulicher Trägheit betrachtet, unb, tr-enn

er Appetit fpürt, bie §anb nur nach bem nächften ^ifang
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ober 33robfrud)tbaum auspftrecfen Brauet, fetmt nicfyt bie

äftüljen jener S^ä'ttgfeit, toefd)e 23ebürfmffe, $rad)tttebe

unb ©etoinnfudtf ber norbifcfyen Vßctfex auf ben fyöfyftm

©rab gefteigert haben* 2lber auch bte ©enüffe beS (Kom-

forts unb ber 23i(bung finb ihm unbekannte £)inge+ £)aS

SGötffen gte^t if?n nicht an. ^ßoefie nnb fünfte erfreuen, ertoär*

tuen, begeiftern ihn nicht- Sein apatf)tfd)er ®etft fc^eut fetbft

baS ©enfen; feine ^antafie fü'hft feinen ©rang beS ©eftak

tenS, unb gibt fich työcfyftens nur oager Träumerei hin* Qsr

fpricht felbft ju feinem ©otte nicbt in feiner Sprache, ntc^t

in oerftänbtichem ©ebet, fonbern fallt, ofme 2lntheit ber Seele,

gebanfenlofe unb gefü^Iöfeere gormefn unb 3ungentaute nach,

bie ihm fein ^ßriefter gelehrt fyat

3eneunerforfcfyttd)e$?acf)t, meiere bie 9?aturgefefee gegeben

unbbaSSd)icffa( beS 9)fonfd;engefd)Iecf)te3 beftimmt hat, tooftte

nid)tS 23ol(fommeneS ^tenieben. Qt& foftte bem SJcenfcben bei

einem befchränften äftaafie ber ©aben unb ©üter bie Säfyig*

feit beS SünfchenS unb bamit ber größte (Sporn ber S^ätig*

feit bleiben. 3n feiner <See(e aber füllte jenes tounberfame

(Seinen nach einer beffern Qrrjftenj nie erföfchen- SBoflfom*

meneS ©rbenglücf toürbe basfetbe tängft erftteft haben, unb

bamit toäre auch jenes fyerrftcfye (Streben untergegangen, an

freieres aller gortfetyritt ber Mtur gefnüpft tft

•Den allgemeinen gortfehrttt aber, ben uns bie ©e^

fliehte ber (Srbe in ihren begrabenen Schöpfungen, tote

in ber getriebenen ®efd?ic£>te ber Nationen offenbart, f>at

ber rätselhafte Genfer ber 9ktur, p einem ebenfo unumftö^
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ticken ®efe£ erhoben, tüte ba3 eftiottfcfye Greifen ber Planeten

burd) «Scfytoere unb 2ln$teljung , unb bte -SBetoegung afler Ton-

nen beS 2öefta£(3 um bte große gefyetmntßooü'e Dritte*

§ artnonte offenbart uns bte Dcatur überall, and) toenn

fie mrgettbS 23oftfommeneS geigt Unb bem empfang*

üd)en 23efcf)auer tönt au3 ben (£rfd)etnungen aüer

nen jener gewaltige Gmgelgefang ber ©oetf^fcfyen £)t$tung

lieber:

,,5Dte un6egreifüc6 fjofyeti SEBerfe

©inb ^errttc^ tote am erften £ag ?"



III.

Die $mtzbtt$L

Slftgemeine Betrachtungen über <ßfatonigmu8 unb 23utfani§mus. — 3)ie

feuerfyeienben Berge Sentral^merifa'3. — 2)er Surriaiba. — 3)er 3fragü.

— ©er ätftraöaffeS. — ©er Omotepec. — ©ie „ £öt(e öon 9ftaffatya."

— ©te SDcarabtog. — £er ßofiquina unb beffenSluSbrucfy im3af)re 1835.

— ©er Sfatco. — ©er Volcano de aqua tmb ber Volcano de fuego im

§otf)Icmbe toon ©uatemala. — (Sinfiige unb gegenwärtige SHiätigfeit ber

^lutonifdjen Gräfte im (Srbinnern. — Sine @d)recfengnad)t in @an @at?

fcabor. — Untergang ber @tabt burd) ein (Srbb eben. — ©unfterBotfS;

glaube unb bie unerbittlichen ^aturgefe^e.





3ene mächtigen, im Innern mtfetes (SrbförpevS tätigen

tftaturfräfte , toekfye t>etfd)iebenen (gpocfyen nnb in oerfd)ie*

betten 9ttd?tungen bie erfaltete 9?inbe unfereS ^(aneten ytx*

fprengt, ungeheure Umtüä^nngett fyeroorgebrad)t, aber aucft

gleichzeitig ganzen 25ergffyftemen uttb (Sotttinenten ifyre (int*

ftefmng gegeben fjaben, werben in ber ©pracfye ber (Seotogen

ptntonifcfye Gräfte genannt @ie fyaben, toie bon ber

SWe^rja^I ber (Geologen angenommen toirb, über ben geöffneten

(Srbfpalten -53ergfetten aufgetürmt, toetdje fid) jum £f)ei( nodj

in einem fett erflüfjigen, jnm £f)eit in einem jä^en, freieren

ftanbe befinben, nnb mit biefen $ugteid> bie älteren, urfprüng*

tief) ^ort^ontaf gefristeten ^Übungen, bie 9?ieberfd)fäge be6

OtteereS, in bie £öfye gehoben. £)urcf> biefefbe^raft finb allem

2lnfd)eine nacfy ancfy jene älteren ^ffanjüc^en unb animaüfcfyen

©d)öpfungett, beten »erftetnerte^eftetötr in ben ©c^tc^tenunferer

(Stbrinbe begraben finben, ^erftört toorben* <Sinb btefe innern

Gräfte, toelc^e feit bem beginne unferer jnngften @dj>tfpfungg-
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pertobe ihre Stfjätigfett ntc^t mieberholt haben, erlofd^en ? ober

ift bte fortfchreitenbe (Srfatiung unfereS (SrbförperS fd)on fo

Weit oorgefdritten, unb beffen äußere Trufte bereits fo mächtig

unb ftarf geworben , baß bte geuerträfte Der £iefe fte nid)t

mehr 31t fprengen oermögen? §at bie (Srbe überhaupt bie gähtg-

fett einer Umgeftaltung oertoren ober ift bie Sieber^otnng fot*

d) er furchtbarer, auSgebehnter fataftrophen, Welche ben Sauf

ber ©etoäffer oeränbern unb oielleicht bte gegenwärtige <2d)öp-

fung mit allen lebenben Organismen jerftören unb begraben

werben, nod; ber 3u^utl f* vorbehalten? Ueber biefe fo oft ge^

ftellteu fragen finb bte 2lnfid>ten unb Meinungen ber Genfer

nnbgorfcher geseilt 28ann unb wie eine folcbe weltserftörenbe

$ataftrophe eintreffen Wirb, aucb nur annähernb befttmmen §u

Wollen, überfchrettet baS Gebiet ber oernünftigen £>hpothefe*

£)te plutonifchen Umwälzungen unb ^Übungen ge*

hören einer oorlnftorifchen gett an- 3n berfelben Ser'fftärte

aber, aus Wetter bie unterirbifc^en Gräfte ir)re cpflopifchen

dauern aufgebaut haben, gibt fid) im tiefen geuerherb feit

beginn ber $Bölfer4teberlieferungen bis jur gegenwärtigen £tit

eine anbere minber mächtige 93cad)t funb, welche, obfc^on fie

nicf)t ganje ©ebirgSfpfteme in bie §>öhe gehoben unb aufge-

tfyürmt ^at, bennoch einzelne, größtenteils ein^elnftehenbe,

gelförmige £3erge gefcbaffen hat, welche pWeileneine ungeheure

$)öt)e erreichen* ®iefe $egelberge bienten gteid)fam ben alten

geuer^erben als riefige (Sffen, burd) Weld>e noch bis gur

©tunbe ®afe unb kämpfe ausfirömeu, unb häufig fogar

gefchrao^ene Waffen, glüheube Schladen, 21fcbe unb ©chlamm
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auf bie Oberfläche gefchleubert werben* @o ^iemüch begrünbet

bürfte bte Behauptung fein, baß bieferbefchränfte23uff'ani3mu$

(eine üftobtftcation beg ehemaligen ^üttonismus), feine £fyätig*

fett erft begann , a($ bte biet mächtigere Sfteaftion ber älteren

Soeben gänzlich aufgehört ^atte ober fd;Wäcf>er geworben war*

<pumbotbt gibt aU baS 9?efu(tat einer müheboffen Arbeit

bie ßäfyl ber bekannten generberge auf bem ganzen (Srbfötper

auf 407 an, bon meieren ftd; nod; in neuerer 3eit 225 aU ent*

günbet gezeigt haben, nämüch at3@ch*ünbe, burd) roelc^e baSge*

fchmo^ene innere ber ($rbe mit bem öuftfreife tu outfanifchem

SSerte^r ftet)t $on biefen 225 tätigen ^utfanen befinben fich

an 30, ober mehr aU ber 3et)nte£hetf in (SentraMmerifa, unb

^war in einer Sinte, tr>etdf)e mit ben wenigen Krümmungen,

bte fie erteibet, eine Sänge bon 135 geograpbtfd>en leiten

einnimmt, atfo einer (Sntfernuug gleichkommt, rote oon Neapel

nach ^ßrag*

ßeutra^Sutfan het§t berienige^utfan, we(d)erben!>Dcittet>'

punft oieter
, faft gleichmäßig nach äffen leiten hin wirfenber

Ausbrüche bitber* Dteihen-^Sutfane bagegen werben biejenigen

SSutfanfeget genannt, welche in einer Dichtung wenig bon

etnanber entfernt Hegen, gleichfam als (Sffen auf einer langge*

ftredten ©palte*

(So groß auch ba3 Sntereffe fein mag, Wethes biefe

fchetnungen unb Albungen be$ jüngften $ulfani3mu§ bem

(Geologen barbieten, fo fpielenbiefelben bennoch nur eine unter*

georbnete 9foffe in ber :phhfifd;en (Geographie £eutraMmertfa'3
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namentüd) in 33qug auf öfonomifcfye 2öid)tigfeit, inbem fie fid?

im 23erf)ä(tnij3 3U ben plutonifcfyen 23i(bungen unb ber Ober-

ftäcf;engefta(tung beg öanbe§ ,$iemüd) fetten ereignen»

Saf)rfd)etn(i<ä>fyaBen afle ou(fanifd)en^ugbrüd)e ber testen

3ir>an3ig3afjre uicfyt fo oie( 93?enfd?en Begraben, a(3 eine einige

eptbemtfcr)e ^ranf"t)ett , toie bie Spolera im Horben ober baS

getbe gieber in 9ceto=DrIean3
,
§aoanna unb ting^tottm im

Saufe (Sine 3 ©ommerS ba^iugerafft tjat 3n ben legten

fünfzig Sauren tyaben in gan$ (SeutraMmerifa burd) (Srbbeben

unb $utaauSbrücbe 117 Sttenfc^eri ifyr £eben etngebügt; toie

biet Jpmtberttaufenbe fyaben bagegen in berfelften geit kie

Kriege in (Suropa fyingemürgt, unb mit ioe(d)en 25üttftrömen

toerben ben europäifcfyen £3oben jene fünftigen ^ataftrofcfyen

tränfen, bereu Taljen 3eber af)nt, ofyne bie ©tunbe it)re6

Bommens $u Riffen,

£)ie feuerfpeieuben 25erge (Sentrat^merifa'S finb Reiften*

23u(fane, fo genannt im ®egenfa|e gu ben (£entral?23utfanen, @ie

finb afte gegen bie fübtoefttid^e glanfe be3 2lnbenffyftem6 ge*

rietet uub folgen ber ©treftion jener getoattigen, tracfyfytifcfyen

@ebirgSfette + @ie ergeben fid) ^umeiten einzeln, gutceilen mit

einanber oerbunben auf ber (Sbene, in ber 9?ät)e ber $üfie beS

fttte DceanS, ober finb bem£)od)Ianbe[fe(bft aufgefegt Stnbcr

norböfttie^en (Seite ber®ebirg3fette, gegen ba3 caraibifcfyeäReer

IM, fennt man nicf)t einen einigen tätigen 2Mfan + ©tegeuer-

Berge (SentraMmerifa'S unterfcfyeiben fidj oon /jenen ber ^o^en

füb^amerüanifc^en 2lnbe3fette im Staate (Scuabor fyauptfädrticf)
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burd? bag häufige Vorfommen oon öaoaftrömen, ftel^e bei ben

Heineren triefer ^egetberge fogar höcfyft impofant fittb, toäfyrenb

bei ben Sßutfan liefen üott Duito, tote ^ 23 + bei bem (So*

topari, SIntifana, ^3id;rind)a u* f. to + , toe(d;e nur $fd?e auStoer*

fen, bie Öaoaftröme gän^ich fehlen.

£)ie meiften ber centralem erifauifd;>en geuerberge ergeben

fid), ttrie fdjon bemerft, am äugerften 9?anbe ber ®ette + 3fyr

fübtoeftttd)er Zfye'il ragt gemeinigüd; in bie nieberen (Sbencn

gegen bie lüften be3 ftiCCen DceanS, nur menige ergeben fidj>

auf bem ^3(ateau be3 etgenUid;en SafeftanbeS» ©chon i^re

mineraltfcfyen £3eftanbthei(e (äffen ernennen, bag fte aus ber

nämücben großen Serfftätte hervorgegangen, tt>etd;>e bie

trach^tifc^en ^3or}ri)fyrfetten erbaut unb gteid^eittg baS !OJcateria(

gu ben einzelnen ^egetbergen geliefert fyat Slfle älteren 23u(fan

e

mit ihren Saoen unb £ufffteinarten beftefyen hier toie in ber

alten 2öett aus iracbtyttfchem getfen, in bem gelbfpath oor*

herrfebt, toäfyrenb ber größte ^ett ber neueren 39erftmtgen unb

Öaoaftröme aus einer mehr botoritifd^en unb bafaltifc^en DJcaffe

mit oorherrfchenben ^^rorengefteinen ^ufammengefe^t ift.

£)er ^öc^fte Beuerberg im ©taate (Sofia 9?ica ift ber

£urriatba, toe(d)er gegen 12,000 gug über bie 9fteere3f(äd?e

ragt unb fiel) noch gegenwärtig in ^ä'tigfeit befinbet -3f?m

^unäd^ft ergebt fid) mit einer reichen prächtigen Vegetation

über bie alte §auptftabt ber 9te£ubtif, ber 3ra^ü ober Volcano

be (Sartago. (Sr ift nid;t biel niebriger als ber £urria£ba unb

befi^t groei Krater, oon toetdjen ber ältere unb höhere, norb-

6*
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oftücBe erlofdjen $u fein fd)eint, mäfyrenb aus bem neueren,

nieberern, fübmeftticfyen Krater nod) immer bünne 9?aud^

tooffen aufzeigen, meiere febocB Dom Staate aus nicfyt

malgenommen erben fönnen. 33eibe trichterförmige (Sin*

fenfnngen finb angängig unb bon aller Vegetation entblößt

3d) beftieg biefen fyerrltd)en Beuerberg im ©ebtemBer 1853»

3n einer "pöfye bon 10,000 guß geigte baS £f?ermometer

nm bie äftittagSfhmbe nur 10° Qtelf,, mä'^renb unten im

£fyate bon (Sartago um btefelbe 3eit bie Temperatur ber 8uft

27° (L Betrug, ©er Wfte ®ibfel be3 3ra^u ift einer

ber wenigen fünfte ber (Stbe, auf toetd)em man bei flarer

2ltmofbf)äre bie l)errltd)e, unvergeßliche 5Xu§ftd6t auf ^toei

SBeltmeere genießt, auf ben füllen unb ben atlantifcfjen Dcean!

(Sin anberer merfmürbiger Beuerberg im (Staate (Sofia

#tica ift berVuIfanbouTOrabafteg, in ber ^robinj ®uanacafte,

melier ficfy Beinahe in ber Tliüt ber großen SSefüjung be3

£)on (Srtfanto Oftebina ergebt, unb Befonberö megen feiner

beretn^elten Sage unb ber @d)önl)ett feiner Umgebung er*

toäfynt ^u werben berbient $uf feinem füblic^en TOfyang,

voo ein ungeheuerer, alter Sabaftrom aus eiuer Seitenfbatte

beS 33erge3 bon Horben nad? Silben ^erborbrid)t, befinben fid?

bie fogenannten „ <pornillo§ " , meiere freilieft aucfy an anbern

geuerbergen (SentrakSlmertfa'S borfommen, aber nur feiten in

fo großartiger Seife, tüte f)ier. G?8 finb Beiße, fcBtoefelf) altige

Duellen, toetcfye gewaltig focfyen unb aufhalten unb fcfywefeftge,

üBelriecfyenbe fünfte au^ftoßen. ©er 3JHraba£(e0 Ijat $n>et

®tbfel, bie ftcfy ungefähr 8,000 guß über bie £)Berpd)e be3
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2J?eere§ ergeben» £)er alte Krater ift unerreichbar, unb ber

fcfyon ftarf oertoitterte 3u ftanD ker trad)fytifd)en gelfen unb

Öaoamaffen, fott>ie bie biegte Vegetation, bie ttm Bis gum

fyöcfyften (Gipfel bebeeft
, zeugen bafür, ba§ biefer einft fo ge*

mattige geuerberg fc^on feit bieten 3aJ)rI)unberten rufyig ge*

blieben ift Sir machten am ! gebruar 1854 einen Verfug

t^n gu befteigen, unb erhielten gu biefem 53e^nfe oon bem

(Sigentpmer ber <pacienba bie Unterftü^ung mehrerer, im

-Q3ergfteigen erfahrener unb geübter Männer, ffllit unbefcfjreib*

(icfyer 3D*iHje bahnten toir uns einen 2öeg bnrd) biegte SBätber,

roelc^e aber immer unburcb/brtngttcfyer mürben, je fyöfyer mir

ftiegen, fobafj nnfer Vorhaben enbtid) aufgegeben merben mußte,
~

nmfomefyr, aU ber fcfyroffe 5Ib^ang einer tiefen @d)(ucbt einem

weiteren Vorbringen an biefer ©teile unüb ern)in blicke §inber^

niffe in ben 2öeg legte* Vom työcfyften $unft eines alten 8aoa*

felbeg, ba3 Jefet mit bem prad)too£(ften ©rün bebeeft ift, aus

bem nur §ie unb ba einzelne fc^lacügeöaoaftum^enheroorragen,

fonnten mir inbeg ben 33erg unb beffen Umgebungen in ifyrer

fübticfyen unb meftü'cfyen 5lu3belmung überfein unb erhielten

ein giemfid? beutücbeS 35i(b bon ben einfügen mächtigen GZxup*

tionen biefeS gematfigen generbergeS*

3m Slftgemeinen matten mir nicl;t btoS in @ofta Sftica,

fonbern burefy gang (Sentrat * SImerifa bie 33emertag , baß bie

feineren unb niebrigeren Vutfane, bie ftcfy auf ben Ebenen

ober am ^anbe ber 35ergfetten ergeben, biet großartigere 2lu3-

brücbe unb mannigfaltigere gormen geigen , aU bie Pieren in

ber 3?ette felbft ober auf bem pateau unb bem £afeÜanb ge*
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(egenen £Mfane, £)er 3ra$u unb ber £urriatba meifen nur

wenige ©puren bon eigentlichen £aoafetbern auf, unb eS fd^eint

aud? ber (Schaden* unb $fd)enausmurf hier berf)äunißmäßig

gering getoefen^u fein, £)ie oerheerenben2(uSbrüd;e, metd)e feit -

ber @ntbecfung jener Sauber Beobachtet korben finb, fommen

aus ben tieferen Julianen, bie in ber sJcät)e ber lüftenebene

fiegen , bereit Krater aud; einen ioeit größeren Umfang t)aben,

unb au§ bereu unterirbifdjem §)erbe bie feurigen Gräfte offene

Bar mit größerer ©etoaft mirfen.

£)te Juliane bon Nicaragua, bie in berfelben fd>rägen

Richtung folgen, zeichnen fidt) befonberS burdj bie Regelmäßig*

feit unb «Schönheit tt)reö fegeiförmigen 23aueS aus* Unter ümen

unrb ber 3nfet*$ulfan Omotebec im 9cicaragua*<See in^e^ug auf

arcfyiteftomfcfyeg (Jbenmaß xooty faum bon einem anbern 33erge

in ber Sßelt übertroffen» £>er 9lnblid biefer bunften Riefen*

pfyramtbe, meiere fid) mit imponirenber äftajeftät aus ber blau*

grünen gtäd)e jenes (2üß*2öafferbedenS ergebt, bringt einen

unbefcbreibltcf) frönen Effect t)eroor. @S ift ein ttmnberbarer

geologifcfyer 23au, metd)er oom ©eeufer aus gefeiten, ebenfo re*

gelmäßig, ja felbft großartiger als bie fünfttic^e ^ramibe beS

eg^tifc^en Königs (peops erfc^eint ; benn if)r @ipfet ragt bei*

naf)e 7000 guß über bie betr>egftd;e gtäd)e + 3)ie^ättgfeit beS

Dmotepec, ber aus einer einzigen gemattigen 9)caffe gebilbet gu

fein fcfyeint, enbete toa^rfc^eintieb jur geit, als fein Wafyhax,

„üDcabera" ober <pol$berg entftanb, bietleid)t and), baß 2e£*

terer ber ältere biefer 3 tt>^n9^^über ift 23eibe flehten

gegenwärtig erlofdj)en*
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33on minber regelmäßiger (Scfyönfyetr, aU bte eben genann-

ten gtoet 33n(fane ift ber bon SGBaffer umgeBene 9ftomBad)o

in ber ^äfye ber @tabt (Dranaba, am norbtoeftücfyen Ufer beS

9?icaragua*©ee3 + Derfetbe ergebt fid) böflig ifottrt aus ber

(Sbene, tüte ein großer bon oben abgehauener $egef, mit otet*

gadigen, ^erriffenen fangen nnb big 311m (Gipfel mit bid;tem

£Batb Bebeeft. Der 9ftomBad;o fcfyetnt feit langer gtit er(ofd)en

fein, benn feffcft inbianifd)e £rabitionen ertoäfynen nid)t ba3

geringfte über feine 3lu$brü<fye.

©er Heine Sttaffafya^ulfan hingegen, fed?3 leiten norb*

toeftücfy bom^ombacfyo, ift feit ^prit 1853 31t nener energifd)er

£fyätigfeit ertoad)t Die Umgegenb btefes berühmten gener^

Berget, „ bte Spöfte bon äftaffafya" genannt, oon ioetcfyer fpa*

nifcfye (DefchicfytSfcfyreiber fo tomtberüd)e (Sagen ersten, ift für

ben (Deotogen bon größtem 3ntereffe+ 9?trgenbS ift ber mäch-

tige 23au eines, aus fteiten SlBgrünben Befte^enben (Sr^eBnng^^

fraterg fcBöner bargeftetft a(3 Ijter. Die £iefe ber ©cfyutcfyt

toirb burd) ben Heuten Ü3ftaffafya*©ee aufgefüllt , meiner,

eine Bebeutenbe Depreffion unter bem 9ctbeau beS DceanS

geigt. Die fteiten getsmänbe, h)etd)e im §atbfreis ben

(SrfyeBungSfrater ttmgeBen, finb nur au wenigen Stetten

burd) työcfyft müfyfame Sßfabe jugängig, toetcfye nach bent

tiefen <Seebed'en führen, Ueber bem norbtoefttieben Ufer biefeS

intereffanten ®raterfeeS ergebt fid; ber mehr Breite als ^o^e

3Sutfanleget bon Stftaffafya* Die großen Öaüafetber, bie fich

auf feinen Abhängen in füböftticher Ortung auSbehnen, finb

nodj> böflig fafyt unb toüft Die fetftgen ©eeufer hingegen finb
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Betoalbet unb feltfamer SBeife, txots tl)rer Un^ugängticfyfett, toilp

renb ber trocfenen 3at)re3$eit t>ott 3at)lreict)en gieren Befoolmt

Sßtr fa^en bafetbft gan^e §eerben bon Effert an f<$tt>a<$en

Siemen, 2kut)tnien unb anbeten (Schlingpflanzen über bie

fteilen Sßänbe be3 SSnlfang Inn aBffettem, nnt fiel) bom @ee

tfyren £runf gn t)olen* £)ie BuntfarBigften Papageien unb

£ufane fcfyanfelten fidb auf ben Zäunten, unb graue $rofobille

fcBtoammen gleid) §c^ftämmen auf beut nur wenig Belegten

Söaffer-

£)tefe ©cbauerltcBfeit beS 9?aturct)aralters, berbunben mit

ben outfantfcfyen (Srfcfteinungen, t)aben auf bie (SinBilbungSfraft

ber braunen UrBetoot)ner fetootyl, als auf bie ioeigen (Eroberer

einen eigentümlichen (Sinffaß geübt 3nbianifct)e (Saufen er-

gätylten ben (Spaniern jur 3eit ber Eroberung bie fonberbarften

3ttärct)en bon einem alten traterroeiBe, it>elcr)e3 ^u getoiffen

Reiten ftet) über bem rauct)enben @ct;lunb ergebt, um bie it)r

oon ben 3nbtanern bargeBracfyten Opfer in (Smpfang ]u neh-

men, unb ifjnen jur £3elot)nung bafür toat^ufagem ©ie erin*

nerte fie, namentlich auf ber <put $u fein ber berfjeerenben^
turerfMeinungen, bor brot}enben (SrbBeBen, bor bu(fanifd)en

2lu3Brüct)en unb ähnlichen $ataftropt)en* ©el&ft bie geldgie-

rigen Eroberer glaubten in ber gtütjenben öaba beS trichter-

förmigen <Sct)tunbe3 gefdnnotjene foftbare IDietatle ^u erblicfen*

2let)nlict) rote Bei einigen geuerBergen ber ©übfeeinfeln fd)eint

ju jener gzit bie Saba im trater be3 SDfoffapa fjeifcpffig ge*

toefen gu fein, unb als glül)enbe Oftaffe, toie ba3 2Baffer in

einem Seebecten ober ber fct)mu£ige 55rct in einem ©cfjfamm*
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$ulfan ficbfnn unb her Belegt $u haben, ohnebitrch ben unter*

irbifd)en £rud Big gur Oberfläche gehoben gu Serben, ober

ftrcmartig aus ber £iefe ^erüorguBred^en. ' £)er SDonürttfcmer

^3ta^ be Sniefta machte im 3a^re 1520 ben $erfud; an einer

eifernen ®ette eine %ct Reffet in bie £iefe beg $raterS ^inaB^

gufaffen r in ber 2IBfid)t baS t>ermeintlid;e @olb heraufziehen*

£>ie eiferne tote fcf^tnotj aBer burd) bie übermäßige §i£e,

unb berDttönch war gezwungen feinen ^lan wieber aufzugeben*

Die©age, baß in jenem geuerfd)lunb ©d;ä£e berbergcn liegen,

erhielt fid) jeboch, unb bie fpanifd)e Regierung erließ im 3afjre

1551 felbft ben Befehl, baß im tarnen beS $önigg roeitere

^ad)forfjungen üBer biefen@egenftanb angeftellt werben füllen*

9}?an fc^idte Bergleute nach bem SJcaffaha^Bulfan, melden e3

enbltd) gelang, groben twn ber glühenben ©uBftang im §erbe

auf bie Oberfläche gu fd>affen + Allein ftatt beS erwarteten

(Kolbes gegen fie nnr fchwarge ©teine nnb 21fd;e ^eranf unb

bie tyamfcfye Regierung verbot feit jener £tit alle weiteren

23erfud?e bie ©chä^e gu heben, welche man im £eib be6 geuer*

Berget fcon ^ttaffatya verborgen glaubte*

£)ie inbianifc^en UeB erlieferungen unb mehr noch bie

ungeheueren fchwärglid)* grauen Öaoafelber, meiere fich, wenig

oerwittert, am guße beg $ulfan3 nad) allen (Seiten aus*

belmen, ergäben, baß berfelBe noch wenige hunbert 3al)re vor

ber 5(nfunft ber ©paitier eine ber^eerenbe ^^ä'tigfeit geübt hat

©ein fester 21u3bruch ereignete fiel) am 16. $tärg 1772, unb

gut Erinnerung an jene furchtbare $ataftro$je wirb alljährlid;

an jenem £age im £>ome ber <Stabt Sftaffatya ein <pochamt ab-
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gehalten 311m £)anfe für bie glMticfye Rettung au3 brofyenber

(SJefaljr. £)er Öaoaftrom, ber bamalg am §auptfrater be3

Herges fyerabroftte, brad) ftd) einen Seg burcfy bte äßäfber, bte

^tDtfc^ert äftaffatya nnb Dchtbtrt Hegen, inbem er aüe Zäunte

nieberfcfymetterte nnb über eine Steile meit gegen ba3 Zfyal $u

fortfloß Wart ÜB erferrettet biefen Sattaftrom anf ber ©trage

StDtfd^en Oftaffafya nnb Sftanagua* @eit jener 3 eü ber

iöerg bis jum 3a^re 1852, atfo bofte actytjtg 3al?re, oljne ba3

geringfte ^eicfyen eines inneren Sebent nnb man tyielt bie

„<pöfte oon Sttaffafya" für ertofcfyem ©a tourbe b(ö£(id? am 8.

3nnil852 in bengtutfyen beSSDcaffafyafeeS einfettfameStocfyen

nnb 33robe(n Wahrgenommen, burd) ®afe nnb ©ämtofe bernr-

fad)t, metd)e mit groger ®emaft aus ber £tefe 1) erborbrad)em

2lm 19* Sunt hörte man and) ein unterirbifcfyeS, bumbfeS,

bonnerctlmüd)eS Kotten, baS aus bem Innern beS Herges

fommen festen , um naefy fo langer Dfrtfje ben erfd)redten 35e*

molmera baS Sieberermacben beS oermeintttdmt lobten $u

oerfünbem 5lm 9. 9fyrtf 1853 enbticfy öffnete ftd) an feinem

meftttcfyen ^6^artge ein neuer Krater , nnb ftteß ftarfe 9?aud>'

xvollert aus, metcfye feit (September beffetben SafyreS beträc£)tftd)

an (Sematt jtmafymen. 9?ofario Sorten, ein (gingeborener

nnb Söemolwer oonä)caffa^a, bem mir für jalj freiere münbttcfye

9ftttttyethmgett ^uoietem £)anfe berbfttebtet finb, beftieg ^n jener

3eit ben $u(fam GEr fonnte bis nafye an ben SRanb Joes

raud)enben ©d;ütnbeS 0orbringen. 3>iefer ift me^r bon ooater

gornt, a(S ber ältere öftticfye Krater unb hat etma 150 gug im

©urebmeffer. £)te ^eoötfernng oon üDcaffafya, metcfye einen
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t>erf)eerenben HuSbrucfy fürchtete, nafym tüte getoötmftd) nt

reügiöfen 33efd)n)örungen tf)re 3UPUC^ ^ er Detter marf

jebod) weber £aba nod) g(ütj>enbe HuSmürfe aus, bloS -Dampf

erttftteg in fote^er SOiaffe ber 3Tiefe r baß berfetbe ben §imme(

oft bis auf grofje Entfernungen i>erfinfterte* 3n biefem $u-

ftanbe fanben mir ben $u(fan bei unferem 23efud?e im 3afyre

1854« Die berühmte <pötfe bon SXftaffatya ift bemnaefy gegen-

lüärttg lieber gefäfyr(id) geworben, toenngletd? fte fid) bis jefct,

fo biet mir nriffen, bamit begnügte, fjeiße, ftarf nad) @dj>mefe(

ricdjenbe Dünfte auSjuftogen, unb bie 23emoImer jener ®egenb

fcfyreiben es nur bem <Scfyut$e ifyrer „©antoS" nt, ba§ bie

SBirffamfeit ber unterirbifd;en Sftäcbte fid!> auf biefe bnftre

(SrfMeinung befd)ränfte*

Huf ben äftaffafya unb feine intereffante Umgegenb folgen

tu berfetben Oftdjtung bie fogenannten „SftarabioS", eine ®ette

an etnanber gereifter 2Mfane, me(d?e fid) Dom norbmefttidjen

Ufer beS^anagua^eeS, bis na^e^untgonfeca^otfe in fcfyräger

Öinie fyt^iefyen* D er berühmte (Softgutna, roelc^er etgentftdj

ntcf)t p ben SDteabioS gehört, ba er burefy eine große SÖalb*

ebene üon benfelben gefdueben mirb, bttbet eine afteinftefyenbe

unabhängige (&xnppt, unb ift baS te^te tmffanifdje ®üeb bis

junt^etf. Unter aften feuerfyeienben iöergen unfereS ^taneten

ift ber Qtoftguina ber furcfytbarfte. Die ®efd)id)te menigftenS

er^afylt bon feiner butfanifcfyen (Srfcfyeinung, meldte in 23entg

auf ®roßartigfeit unb gofgen, mit bem testen 2lu3brud) beS

Qofiguina im 3a^re 1835 bergücben werben fennte.

Den beften UeberbUtf ber SftarabioS (Gruppe, fyat man
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oon ber ftetten (gBette oon §eon aus, too man in einer Entfernung

Don etroa 15 beutfcfyen Reifen 14 Mfane $fyt (SS finben

fid) fyier 8aoafe(ber, oon ben (Singebornen „ülftafyaiS" (un*

fruchtbares öanb) genannt, bie ftcfy gutoeiten metfentoeit nad)

aften leiten fyin auSbefynen» SBä^renb beS £ageS geioafyrt

man auf ber Oberfläche eine gü^ernbe Bewegung ber ersten

8uft, beS 9?ad)tS aber ift bie gange ®egenb burcfy eine Mäu(id;e,

Brennenbem OTofyot ä^nüc^e gtamme er(eud;tet, ioetcfye gu-

toeilen über ben 33oben aufbükt, guloeiten fäulenartig anffteigt

nnb bann in fjöcfyft feltfamer SBeife lieber oerfcfyttnnbet £)ie

bortigen iöetoolmer nennen biefe (Srfd)einung „el baile de los

demonios" ober „ben £eufetstang * (Sin äußerft unange^

neunter gaft, ber meinem 9?eifegefäl)rten in ber 9?äl)e begegnete,

too er in bie §änbe eines berüchtigten SfttfrberS fiel, ben ber

bamaüge ^räfibent ber ^nbtif, toegen „ potttifdjer £)ienfte"

befep^te, fyinberte gu unferm tiefften 33ebauern eine genauere

£)urd)forfdmng ber SftarabioS*

3nbe§ haben toir roatyrenb unferer $Mfe burd) jene ^ßro*

oing niebt uutertaffen, bei ben (Sintoo^uern (Srlunbiguugen über

bie outfanifd)en (Srfdjeinungen einzugießen, oon benen fie feit

ißrer ®inbßeit Augenzeugen getoefen finb, fonnten jeoocfy

über jene feltfame (Srfd;einung ber bläulichen, btenbenben

glamme nid)tS sJMhereS erfahren, a(S toaS uns mehrere frühere

9?eifenbe baoon ergäbt haben, 3Iuf bem fübmeftOcßen Vor-

gebirge ber gonfeca? 33ai, bem fogenannten ^ßunto be

(Sofiguina, ergebt fid) ungefähr fünf Letten oom ©tranbe

entfernt eine <pößengrup£e, bie ftd) oon ©üben nach Horben
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eine beutle Steile weit erftreeft unb burcfyfcfynittficfy eine

£öf?e ton 2—3000 gu§ erreicht ©te ©eftaft biefeg ifotirten

•SSerg^ugeS jeigt einen stemlid^ (dürfen $amm, otme au^

gefprocfyene ®egetbi(bung. Wi<$t§ an fetner äußeren gorm

mürbe einen tätigen 23utfan berratf?en, unb bennod) gingen

üon btefer fteinen unfcfyeinbaren (Gruppe bie furd)tbarften (Sirup*

tionen au3, bon me(cben tr>ir in ber®efd?id)te b'eS^utfanigmnS

unferer £age tenntniß fyabem Dr. Sagner beftieg ben Beuerberg

(Jofiguina am 28. gebruar 1854 uon ber @eite beS füllen

Speeres aus* ©ie 23ranbung ift fyier außerhalb r>er 33ai fo

fyeftig, baß man btog bei ©übminb unb bei ruhigem Setter

oljne @efaf)r (anben fann. ©ieöanbfcfyaft nadj ©üboften in ber

Dftcfytnng nacb (S^inanbega ift eine ^ufd)nn(bniß , in ber nur

wenige einzelne 3nbtanerptten fielen, ©er 35oben ift mett

untrer mit @d)tac£en, ^ugmürfftngert unb tmtfanifeber 2tfd)e

Bebeeft. ©er 23erg t?atte früher einen $ege( auf ber 9teb*

feite, ber bis jum (Gipfel bematbet mar, bureb bie te^te

(Eruption aber 1?erabgefcMeubert mürbe. 2In berfetben ©teÖe

öffnete fid) ber meite ©cf)(unb , aug meinem alte bie Staffen

bon feften unb verriebenen SDUneralten , bie meit unb breit

ba3 £anb bebeefen, fyeröorfamem x ©er trater fyat über eine

fpanifcfye öegna, brei engl leiten, im Umfange, ber größte,

ben mir an irgenb einem tätigen 23ntfane gefeiten f?aben. (ix

geigt ftetfe Sänbe mit Oranbern, bereu fettfam aufgeraffte 8i*

nien, bon unten betrautet, bem funbigen 2luge aftein ben

Beuerberg berratfyen taffen.

©ampfmotfen f)at man feit Starren bom Speere au3 nicfyt
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mehr überbeut Eofiguinagefehem £)a ihn fett bem23efud?e beS

britifchen Eonfuts äftannutg unb beS Eam'tä'nS 33etcher im

3ahre 1835 toahrfcheintich 9?iemanb beftiegeu hatte, fo glaubte

mau beu ©chütnb fett^er toieber boflfommen gefcfytoffen. Dr.

Söagner Beobachtete gfeichtoohl au3 bieten ©patten uub Riffen

ber ^ratertiefe, befonberS am guße ber inneren Sänbe bünne,

toeifjgraue ©ampftootfen emporfteigen, toekbe ä^nltc^ n>ie bei

. beu Kratern beS ^ßacafya unb Sra^ü in ber Entfernung bon

einigen ÖeguaS nicht mehr bemerft toerben*

5ln gasreichen Stetten im Tunern be$ ®rater8 unb um

beu D?anb herum toar ber iöobett noch ^ei§» Ottan finft bis*

seilen bis an bie ®hie in bie tofen Dtamlli eiu, uub fü^tt

bann plöfcftcfy brennenbe §tfce an ben «Sohlen* ©er Krater ift

tief unb nur an einer einzigen ©teile ber ^orbfeite gugängttch»

deiner bon ben trichterförmigen ©chtünben, toetche mein

Sfteifegefährte an ben liefen geuerbergen im toefttteben Elften

gefefyen, hält an (Sftöße, £tefe unb toitbem (J^arafter ber Um*

gebung ben Vergleich mit biefem Krater au§,

23on einer frühem £fyätigfeit be3 Eofiguina ift feine

@age üorhanben* ©er Körper be3 33erge3 befielt auSporphtyr*

artigem £rachfyt ober Stnbeftt , tote bei ben meiften 2lnbeS*

mtlfanen, toährenb bie ^uStoürftinge batb fcftfacttg, batb

potjpljtyrarttg , mehr 2Iugit enthärten unb mehr bafattig ftnb.

3Son atten l*at>aftrömen flehten nur in ber Ebene auf ber Oft-

feite noch einige ©puren fcorhanbem Vielleicht ftnb größere

Öabaftröme fcon ben ©chlacfenmaffen ber testen Eruption über-
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becft 2lu3gebehnte Formationen bon Muffen nnb Konglomeraten,

bie loenigfteng anf frühere Eruptionen ton Slfc^e unb (Schlamm

fieser hinbeuten, fte^t man an bieten (Stetten, tfjeiüoeife über*

beeft bon ben ^robuften beg legten 2teBmcheS. (5tn ehemaliger

33ett>ofmer biefer (Segenb, ber fid) feither nach (Shtnanbega

Zurückgezogen, erzählte uns, bag 9?etumbo3*) audj> bor

bem 3afyre 1835 ^ier häufig gehört ttntrben* £)tefelben

toaren ^eittoetfe ziemlich ftarf unb fc^ienen Vorgänge im (Srb*

innern anjubeuten, bie ein Sieb er erto ad; en be3 outfanifchen

Sebent cerfnnbeten. ©eit bem @nbe beg 3ahreS 1834 tourben

auch btele leiste (SrberfFütterungen, oon ziemlich langer £)auer

nnb mit ®eräufch begleitet, berfyürt 3n 2llt-(Shinanbega

maren bie ©töge, bie fid) mehr um ben gonfeca^olf zu con*

centriren feierten, leicht unb ohne Verheerung, ©te bauerten

big Sftitte Januar 1835 fort unb tourben toenig beachtet* @3

folgten i^nen einige £age ber ttefften $hthe*

2lm borgen beS 20 + Januar 1835 hörte man ein ftarfes

©etöfe, n)ie bon ben ©alben zahlreicher @efd)ü^e an oerfcfyie-

benen fünften um ben ®olf unb eine ungeheure fohlfchtoarze

Solfe toaste fich foä) ü^er ^en Gipfel be3 (Sofiguina t)tn , ber

bon ihr ganj eingehüllt ftmrbe> OBtoohl 3eber bie feltfame

2öolfe fommen fah/ fchien boct) anfangt ^temanb ben toahren

®runb ber Erfcheinung, noch ben ^unft zu errathen, 'bon bem

fie ausgegangen.

*) Unterirbtf^eS ©etBfe.
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T)k Solfe breitete fid) mit furchtbarer «Schnelligfeit aus,

bie gan^e ^tmof^äre einhüllenb, unb e3 tourbe bunfel, mie in

einem 23ergmerfe. £)ie ©onne oerfchtoanb, toie menn fie an&

gelöfcht geworben, ber £ag toar finfter toie bie Wafyt, beren

Annäherung nur bie £lmrmg(ocfe unb ber Uhrzeiger oerfünbete,

toelche biegmal olme ben tröftenben ©cfyein oon Oftonb unb

©ternenfam. £)iefe fdienen oielmehr amipimmel oöllig oerloren

gegangen gu fein» £)er (Schein ber angejünbeten Siebter unb

gadeln erleuchtete faumauf reuige® dritte, unb bie Bewohner

be3 nämlichen §>aufeS tappten, ängftlich fid) etnanber fuc^enb

unb rufenb, in grauenvoller £)üfterheit umher.

3u biefer finftern @cene, bie an jene pfyaracnifcfye be$

£md)e3 G^obuS erinnert, mit meldier dTto\e$ ben ägtyptifchen

^Despoten fchred'te, fam eine anbere, für @inne unb Sebent

funftionen noch quälenbere ^3fage* £)ie Atmofphäre mar mit

einem graufchto ärmlichen ©taube bic^t angefügt. £>ie Hungen

oermochten fie faum $u athmen unb bie 2lugen mürben baoon

mehr gereift, al3 oon bem intenfioften Sichtftrahl* 9ttan hielt

feuchte, in ba3 ©affer getaufte Bücher an ben Sttunb, aU baS

einige Littel, um ettoaS athmung^fähige £uft in bie Hungen

ju bringen.

3« Raufen würben ba^toifchen bie Saloen eines £)onner3

gehört, fo ftar!, toie menn oiele taufenb Kanonen jufammen^

fragten. Heber ben ©olf her ^aCtte e3, toie oon einer Unge-

heuern (Seefracht, an ber alleglotten ber Seit fid; betheiligten.

Mehrere hnnbertä)ceilen'lanbeinmärt6 hörte man biefe grauen*
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sollen ^Detonationen. 3^ie ST^teve in ber 9?äfye ftaren baoou

faft ebenfo erfc^recft, lote bie Sftenfcfyeru £)ie SBiet^erben famen

in 2Ht*£f)inanbega aus ber ßanbfdmft in bte <&tM gerannt,

nnb bie toitben Spiere mit ü)nem QrS toar ein fonberbareS

©cfyaufpiel, baS an bie Sftoa^'fcfye gutcfyt erinnerte. sjum evf*en

£Dta(e bietteicfyt feit ben £agen beö £)iutbiums ftiftete ber ge*

ineinfame ©d;recfen nnb bie gemeinfame (Stefafjv unter aßen

@efd)öbfen einen furzen griebeiu *ßanu)er, ^umaö nnb (Schoten

flogen mit ben SRefyen aus benSätbern unb rannten bon bannen

mitten unter §eerben bon 3^ e3en m *> ©trafen, benen fie nichts

51t £eibe traten. 2tbter unb gatfen liegen ficfy auf ben£>äd>ern

ber §äufer mitten unter Rauben mtb ©taaren ofme feinbüße

SIBfi d)t nieber, ©etbft bie (Su(en nnb gtebermäufe lourben aus

ifyren ©dtfubfibinMn oerfd)eud)t ©ogar biefen nad)tfreunb*

liefen £fn'eren mochte bie t> u I f an if d) e 9?acfyt 31t fätoarg

erfd;einem §3 mar atö ob bie 23eftien beS SBatbeS inmitten biefer

©cfyredniffe ber s^atur fetbft bor bem Sftenfcfyen ifyren ©ebreden

verloren Ratten, benn fie fugten in fetner sJ?äfye ein^ffyL dJlan

fanb nad) ber^ataftroblje inberSanbfd^aft^toifc^en S^inanbega

unb bem ©otfe biete £aufenbe bon £fyierteicfyen, befonberS bon

Sögeln, tbetcfye bie @d)taden ^erfd;mettert ober ber 2lfd)enregen

erftidt batte. 2(uf bem SÖaffer beS (MfeS fetbft fcfytoammen,

mk man uns an berfebiebeuen fünften eqä^tte, mitten unter

ben 23imSfteinen, mit benen baS äfteer bebedt toar, bie £eid)en

gafyfreicfyer ©eebetüolmer atter (Drögen, bon ben fteinften WloU

UtSfen unb GEruftaceen, bis $u ben9?iefenfababern ber§aie unb

$rofobiÜe + @ie ffeinen inbeffen mefyr burd? bie fyeiße^emberatur,
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melcfje bie glüfyenben Beladen bem ®olfmaffer mitteilten, als

burd) bie faflenben Stellte getöbtet roorben fein» ^ad) ber

$u$fage glaubnmrbiger Männer würben fogar im ©üfjtt>affer*

betfen beö $?anaguafee3, ber nalje Bei 30 8egua8 (90 engl.

Ivetten) oom (Sofiguina entfernt liegt, jafyllofe gifd)leid;en auf

bemSaffer treibenb gefunben, beffen Oberfläche gan^ mit^lfc^e

bebeeft wm.

T)\e 35et>tflferung
,

ü)eld)e am fdbtoerfteu fcon btefem

fpnomew p leiben hatte, toar bie beS Reifens üon £a Union,

an ber ^corbtt eftfeite ber gonfeca4Sai, bem (Sofiguina gegenüber.

3n ben entfernteren ©täbten, tute £eon, fanb man noch 3 e ^*/

m beten unb 2Q?effe 31t fefeu unb ben 4Beiftanb ber ^eiligen

anzurufen. §ter hingegen vertraute feiner biefen anbäcbtigen

Üxettunggmitteln, fonbern floh ju *ßferbe unb 31t guß, fo fdmell

ifyn bie 23eine ^u tragen oermeebtem 3n Waffen 30g bie 33 e*

oclferung mit gacfeln unb Laternen in ber Dichtung oon ©an

Miguel hm* SD?att heulte jtoar aud; Ijter unterroegg (lebete

unb rief bie ^eiligen an, fucfyte aber bod) fein §etl nur in ber

möglicbft fcbuellen $erfe£ung in eine anbere ©egenb. 3n ber

@tabt ©an Eignet aber, obtoobl fie 12 £egua$ 00m ©elf

entfernt liegt, fah eSfaftebenfo büfterauS. %lk bie brennenben

§o%fa#eCn verbreiteten burefy bie bide 2ltmofphäre boefy nur

auf wenige ©dritte einen matten ©cfyimmei\ 3)a3 Siemen

mar fyier $toar minber befchfterlich, aber noch immer ^etnttcf)

genug. Ü)ie ©loden läuteten unaufhörlich gur firc^e, bod^

$ogen bie meiften vor, toeiter IcmbemtoärtS 3U fliehen.

9tiemanb Vüttßte genau |u fagen, ftofyer eigentlich ber
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ftnftere epuf fomme. 33te£e glaubten an einen 2Iu3brucb be3

(Soncfyagua^utfanS fetbft ä)?evfn)ürbtgev SKeife leitete jeborf)

ein richtiger ^nftinft bie $?enge in eine bem (Sofiguina ent*

gegengefeic
; ie SHidjtung* ©er ftarfe Bonner, ber ben ber

gonfeca^ai fjerabbrölmte
, fd;ien tfynen ein guter Segmeifer

gu fein. £)te ^ege(mä§igfeit ber Raufen 3rüifd>en ben einnehmt

^Detonationen unb beren fortbauernbe Sieberfyohtng berfünbeten,

baß ber ^Donner nicbt bon ber §üfye be3 £uftfreifeS, bon beu

eteftrifcfjen (Snttabungen ber Sotfen, fonbern bon unten, aus

beu (Singeweiben berdrbe fam, unb eine beg(eitenbe(Sr|d;einuug

ber grauenhaften 9iaturfcene toar. £)ie ginfterniß erftrecfte

ficf) toeit tanbeinmä'rtS im &taate @an ©atbabor. £)od) ttxtr

fte in ber Stabt @an Meente, n>e(c^e ba3 (Jentrum biefer 9?e-

puMxt, ungefähr 150 eugL leiten oom (£ofiguina, einnimmt,

ettoaS gemitberter. 3n ber §auptftabt oon 'San ©afoabor

verbreitete bie faßenbe 2lfcfye nod) eine 3)üfterfyeit, tote in ben

trübften ©ewitterftunben,

2{efm(id) maren bie @rfd;einungen öftüd? unb fübüd? bon

ber £anbfbt£e beö dofiguina* @efyr fd>tr>er ju teiben fyatte bie

©tabt (Sfyinanbega, bereu 33etoof)ner, ebenfo tüte bie bon Sfteatejo,

ben 2(u3gang3buuft biefer Scbred'niffe, ben@i£ be$ ©cf)(unbe3,

ttetcfyerfotd/e Waffen bon@taub unb2lfd)e fd>(euberte, boftfom^

men ignorirten- £)aß eS ein butfanifeber luSbrud? fei, ahnten fte

Stt>ar, benn bie Seute finb mit ben ©fymtotomen biefer ©bufe£

auf ifyrem butfanifcfyen -Q3oben ftof)( vertraut. 5tbev bei ber

£>id)tigfeit ber 5lfc^enn)o(fen unb bem fürcfytertiefen (bebrütt ber

(Sr^toftonen
,

gleiten aud) fie ba3 Zentrum ber TOion für roeit

7*
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uäfyer, al§ e3 totrflid) mar, unb glaubten, baß ifyr näcbfter

9cacbbar, ber SMfan <S'(23iejo, biefe ©ferner augfenbe. 2ln

ben (Sofiguina, ben man für einen Icmgft ertofebenen gan$

unfebutbigen 33evg fyieft, festen 9cHemanb 31t benfeiu

2Btr fyaben in (Sfytnanbega oerfd)iebene Augenzeugen jenes

Stilbruches gefprocfyen, beren 2lnt(i£ nod) bleich tourbe bei ber

bloßen Erinnerung an ben 20, Sanitär 1835 nnb bie baremf

fotgenben ScfyredenStage, fotoie bei ber Erching beffen, toa$

fie bamats auSgeftanbem £)ie £3ett)ofyner flogen in ÜDfrtffe

nach ber 14 8egwa8 entfernten Spau^tftabt öeon, ft>o ginfterniß

unb 2ttfjmung3befd)merben faum erträglicher maren. 3n Dteatejo

hatten mefe nod; ben 9)?ut^ $u bleiben unb gu beten. £ebenbe

^riefter unb tobte §>ei(ige fpieten bei folgen (Satamitäten in

üentrat^merifa immer eine fehr große 9toÜe. £)te fpanifd)en

Areolen nehmen 3U ihnen bie Zuflucht in aßen großen $rifen,

mo baS £eben auf bem Sm'ete 31t fielen fd)eint, too ^enfeben*

mi£ unb !DJ£enfd;enfraft ihre D^nmac^t gegen bie 9caturfräfte

erfennem ^ie fXoffen in bem frommen fatfjolifcfen Staate

Nicaragua bie fird)fpenben foreid)Iid), nie mürben ben^rieftern

bie Steffen fo glänjenb honortrt, nie ^at man ben Zeitigen fo

biete 2Öac§8fer$en cmgejünbet, mie bamats* ^Cber aüe$ bergen-

tid)t brachte feine frohe §eüe in bie gemeinen fallen unb bem

^riefter oerfagte oft bie betenbe «Stimme / man mußte nicht ob

ber Staub ober ber@d;redeu fie erftiden machte* (Sin britifdjer

Kaufmann, ber feit bieten Sauren Üteatejobetoohntunb audj> bie

(£ofigmna*Gmiptton mit erlebte, ergäbt uns, baß bie (Eognac-

ftafebe bamatS ein unerläßliches Wittd ber Erfrifchung unb
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(Srmutfyigung für Sitte toctr. <Setbft bie ^riefter Ratten fic

neben fid) auf bem 2t(tar unb ber ^a^et fielen* @o festen

biefem eu(fanifd)en ^acfjtgemätbe aud) nicf)t Keine fomifcfye

(Spifoben.

Der 2tobrud) bauerte in uneerminberter (Stärfe big jum

24 + Januar 1835 fort, bann nafym er ab« Einige üftonate

fpäter entfliegen nur nocfy Dampftrotfen bem ®raterfcf>(unb»

Sin heftiger 9?orboftnnnb fegte bie Stfcfyenmotten au3 ber

2ltraoftfyäre, jagte fie über ben Dcean unb befreite bie £anb*

bemotmer eon einer unnennbaren 'ißtage, ®an$e Begeiferungen

tt)aren im Staate Nicaragua tanbeinmärtS geflogen* ©tä'bte

unb Dörfer in ber 5ftäfye beS gonfeca^otfe^ tearen mie au£ge*

ftorbem ©etbft bie £auptftabt Öeon fyatte fidj> großenteils

enteötfert (Sin engü'fcfyer Dfeifenber, §err S^aut , ber bamafs

in biefen ®egenben eerteeitte, er$afytte, baß in ber ^atfyebrate

een Seen , al$ afteg Beten unb baS Stn^ünben ^tiefer Ueqen

fcor ben Bitbfäuten ber fettigen nichts fruchtete, bag 23otf biefe

geengten Statuen nacb bem ^ßfa^e getragen unb fie bort aufge*

^Mlt fyabe, Die ®efid)ter mit bem gotbenen §etfigenfd;ein

würben ber 3tid)tung ber Slfcfyenteotfe $ugefe§rt. fei gefcfyefyen,

meint £err Bfyam, bamit bie „©antoS "
fid) fetbft überzeugten,

nne bie @ad;en eigentlich ftefyen* £)ier unb anberteärtS im

&taatz Nicaragua mirb nocfy am 3afyreStage be3 (Sofiguina*

StuSbrucp ein großes nrcfyu'cfyeS Danffeft ben§eiügen gurren

gefeiert, meiere eermeinttid) baS Sßotf com gän^icfyen (Srfticfen

gerettet tjaben.

Die Donnerfateen beS Sofiguina mürben mäfyrenb ber
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bret erften £age auf Entfernungen gehört, bie uns ungtaublid»

erfcfyeinen würben, wenn bte £fyatfad)en nid)t burd? fc otele

nod? leBenbe Augenzeugen conftattrt toärem 3n ber §aupt^

ftabt Guatemala, bie Bei 240 Letten in gerabev $ftd;tung

oom Eofiguhta liegt , mar bte Öufterfcptterung nod) fo

groß, baß bte genfter bei jeber Detonation gitterten, Sogar

in ber brittfcfy-en Eotonie iöeu^e, metcfye bnrcfy 5 iÖreitegrabe

oon ber gonfeca*35ai gefcfyieben, atfo über 300 engHfdje Letten

com Eoftguina entfernt ift, tourbe ber Schaft nod) fo beut(id)

gehört, baß ber engnfcfye (Statthalter bie 23efa|mtg auSrüden

ließ* SOfan backte nä'mtid) an ein @eegef erf>t in ber 9cafye, benn

bei ber §eiter!eit ber Atmofpfyäre fonnten biefe £)onnerfa(oen

oon feinem ®emitter fyerrüfyren. Anberfeits fofl nacb Oer-

fd)iebenen Auhagen ber DetonationSfreiS ber Eruption im

©üben bi§ 9teu*®ranaba unb Outto nafye an ben 2(equator

gereicht fyabem Einen nod) n>eit größeren Umfang fyatte bie

Verbreitung ber AuStoürfünge, ifttdjft nur in atten fetten

EentraMmerifaS, fonberu fetbft auf beut £od;(anbe oon ätferico,

in Veracru^ auf Euba unb ^amaica fafy man graue 9lfcf)e faften,

unb bie ernannten 33emofyner erfuhren erft Monate nad^er

bie toafyre Urfacfye biefe© rätselhaften Phänomens.

£)ooe unb Spetnrid) iöergfyauS Ratten biefe Afd;enoep

breitung für einen Verneig fübtt>eftüd)ev ^uftftrömungen in ben

fyöfyeren Legionen ber £ro£enatmofpf)äre über bem ^ßaffat*

£>tefe(be 2lfd?e aber fief, n)ie fidjer ertoiefen , in Süb^merifa,

gu EarracaS, -Santa ge unb Duito* Sotfte fie erft nad) bem

Ereigniffe ber 9torbtoinb fo meit getrieben haben? Vielleicht
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gelangten bei ber Ungeheuern ©chteuberfraft beS SBulfanö bie

Slfcfyentfyeüe in oerfd/iebene Legionen, tot) entgegengefe^te %üfo

ftrömungen ftattfanben. £>er £)etonation8fret$ beö Gtoftguina*

tobrucbS hatte über '2000, ber 53erbrettung^fret^ beS If#en?

regend mtubefteul 4000 engL SDhilen im Umfang.

©itrcb bie große Quantität nnb bie ungeheuere ^nebetmnng

beS 2lfcfyenregen8, ift biefe Grrfd;einung für bte Stffenfcbaft ton

befonberer 2öid;tigfeit gen? erben. 3n ber Diähe be£ 33erge$

fcfytoanft bie Spö'be v& ausgeworfenen 2(fcbe nnb ^d;taden

jtinfd)en 50 nnb 500 gn§. 3m ©otfe mürben Untiefen fiebtbar,

welche man früher nid>t bemerft hatte, nnb noch mehrereSechen

fpäter mar baS ätfeer bie! meit hinauf fo maffenhaft mit

fchmimmenben £3im3fteinen bebed't, ba§ fie bie Sdnfffabrt

erfcf>merten. 3n ben(Sbenen ber 9)?arabio3 betief fi d> bie§ehe

ber gefallenen 2(fd/e auf 6— 10 goll £)a3 atmcfphärifcf>e

Gaffer ba3 fid? fpäter mit ber 5ifdt)e nnb ben @cbfacfen bermtfd)te,

fe^te an oieten Stetten £ufffteine unb (iongtomerate ab, ähntidi

benjenigeu, bie mir an bieten atten ertofebeuen 33u(faneu mahr^

nehmen. äöäre bie iöitbung berfetben nicht oor ben klugen

ber (Sinmohner oor fict> gegangen, fe mürbe mehl jeber^eetoge

oiet ehergtanben, baß tiefer Satffftetn oen einem Ausbruche

ber 2D?arabioS fetbft herrührt, unb niebt oon bem entfernten

^utfau ftammt. Senn mir in Europa unb befenbere in

3taüen in greger Entfernung oon generbergen ähnlichen £uff*

bitbuugen unb ^eieberfebtägen begegnen, fo finben biefetben bureb

biefe Erfd)eimmg ihre natürtiebfte Erftärung* £ie Behauptung

fann jebenfatts niebt mibertegt merben, ba§ in jenen bor-
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fytftorifcfyen gtitm, lü0 9foactton be3 Innern gegen bie

äußere 9?inbe fo mächtig auf bte £)Berf(äd)e unferS ^(aneten

eingewirft fyat, ^uSBrücfye erfolgt finb, bte mit nod) weit

größerer 9#acfyt als bei* (Sofiguina ifyre $fd)e auggeworfen unb

oiele teilen weit ins innere gefd)(eubert fyaBen. (Sine fold)e

2(nnaf)tne erftärt aud? baS ^orfommen imtfanifcfyer £uff*

Bitbungen in ber TOtte oon böflig oerfcfyiebenen gegarten an

Orten, Wo fyx Auftreten Bisher fo rä'tfyfetfyaft fcfyien.

(Sine anbere eigentümliche £fjatfad)e, bie uns oon

foanifd)en Areolen er^tt unb oon einem beutfcBen 2tnfteb(er

9?amen3 SBaltfyer 23ogen Beftätigt würbe, welcher feit bieten

3afyren in ber 9cad)Barfd?aft bon (Sfyinanbega teBt, ift ber (Sin*

flu§, ben ber -ftieberfcfytag be6 (Sofiguina auf bie Kultur res

ganzen ÖanbftricfyeS auSgeüBt fyat. 3nbtgopfIan$ungen Bei

(Sfyinanbega, wefcfye efjemafä eine fefyr gute (Srnte lieferten,

nutzten oertaffen werben, Wäfyrenb gucferrofyr, ba3 früher

bafetBft nid)t fortfam, fcfyon wenige 3afyre fpäter ben reichten

(Srtrag lieferte. 9)?ai3fetber würben eBenfattS weit frud)tBarer

auf bem neuen £uffBoben, wäfyrenb bie Seibeptäfce gän$(tcfy

^erftört BtieBen. ©ro§e DtauBtfyiere, §irfd)e unb ba3<pornoiefy

ber (SingeBornen, we(d)e früher in Oftaffen ba3 ©icficftt betebt

Ratten, wanberten ie£t aus. (SetBft 5tffen unb Papageien

fafyen wir nid)t auf bem 23ufcfywerf, baS feiger wieber in

wUber tteppigf'eit aus ber^fcbe ringö um ben-^erg emporflog.

®ein £f)ier fjatte feinen früheren ©i£ wieber aufgefucfyt, tro^

bem ber Krater fd)on fed)3 Socken nadj bem StoBrud) , atö

ber Britifcfye (Sonfut Ottanning unb (Sapitain iöetd)er ben
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(Sofiguina beftiegen, feinen ©tein mehr auswarf unb ber

33erg fid) bofffommen beruhigt fyatte. Sie groß mufj ba$

(Sntfe^en bei äffen ©efcpöpfen gemefen fein, wenn ber (Sinbrncf

baoon ein fo bteibenber war* £)ie tiefe ©tiffe, bie jefet in

jener @egenb gerrfd;t unb auf ben 33efucher einen fo eigen*

tfyümücfyen (Siubntd macht, würbe in 3ebem bie Vermutung

eines unheimlichen GsretgmffeS auftanken (äffen, felfeft wenn

ihm bie Äataftropfje bon 1835 nid)t befannt wäre. Wim

möchte faft fragen, tft eS ber £ob , welcher biefe ©tiffe an

einem Orte berurfacbt, wo rteftge 33äume ber tropifchen Ur-

fotfte mit äff ihren Bewohnern unter ber ^ei§en 5Xfct)e begraben

liegen, ober ift e3 biegurcht bor ber Sieberfehr einer ähnlichen

Äataftrophe? Vielleicht ^at fich burch jenen ungeheuren

bruch ber alte geuerherb in ber £iefe für lange erfcböpft,

oieffeicht wirb bie (SJegenb für otele 3ahrhunberte oor ber

Sieberhotung fotcfyer ©chrecfenSfcenen oerfdwnt bleiben*

Iber bie £0?ög£icf>fett befteht immer, ba§ fyiec ober auf einem

anbern fünfte ber gonfeca^ai, wo fo zahlreiche ©puren

früherer (Srbreootutionen fichtbar finb, bie outfanifche $raft

im Innern ber (Srbe fich erneuert unb jene furchtbare

fcheinung fich toieberhott!

Vom ®ipfe( beS geuerbergeS (Sonchagua aus, ober aud;

bon ber £erraffenhöhe beS ©an äftiguet genießt man eine boff*

ftänbige Ueberficht beS grogartigen ®o(fe3 mit äffen feinen

feltfamen getsbitbmtgen unb feinem riefigen oulfanifchen 23au.

Einige biefergetfen finb Wirkliche Vutfane bon am^^it^eatratifc^

auffteigenben @rhebungSfratern umgeben, anbere erfd;einen ats
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ü&ereincmber gehäufte ©teiumaffen ober ©cbladenfeget, ä^nttd;

tüte ber äftonte 9toöo Bei 9ieape(, unb lieber anbere ftnb

große feffeiförmige Grinfenfungen mit alten ©otfataren unb

^nfierniftoS. Unter benfetben bemerft man toeit auSgebefynte

Öoöafelber unb ittieberfcfytä'ge alter ©d;(ammftröme , Griffe unb

(lengtomerate 31t bergen aufgewärmt W tiefe merfttutrbtgeu

unb grefeartigen 33tfbungen erftreefen ficr) in einem leiten

Greife um ben ©o£f oen ber defiguina * ©pitse big 311m Quitte

be Gtondjagna unb reichen gleichfalls in üerfchiebenen Dichtungen

ins innere, befonberS gegen baö §ocr)lanb oon ©an ©aloabor.

©ie »erleiden ber (SJegenb ein gan^ eigentümliches , voilbeS,

malerifcbeö 2tofefyetu "DttrgenbS fonft in ^mtxalMmtxiU

flehten Die miterirbifd;eu Gräfte in gleicher Seife getoüthet ju

haben. 21us ber Vogclperfpeftioe erfreuten einem bie oulfani-

fd;en Verheerungen roie ein alUß ©d)lact)tfelb oon liefen unb

Titanen, wo ftatt Pfeilen unb ©chleubermaffen gan^e Söerge

unb gelSmaffen gu 2öurfgefd?offen bienten. £)enn nur auf

biefe Seife fcr)emt bie Verwirrung ber gelfen unb bie roilbe

Unregelmäßigfett biefer DJcaffen für benjentgen erflärbar, welcher

bie Dutfanifcben Gräfte, bie hier einft t^ättg Waren, nicht rennt.

9ftan hat rings um ben großen *palbfreis ber gonfeca*33ai

unb ihren 3nfeln gegen bretßtg $raterfeffel gejault, welche alle

mehr ober weniger ©puren ihrer einfügen £t)ätigMt an fieb

tragen. £)ie tuilfanifd;en ©egenben StalienS fonnen in feiner

Seife, Weber an 21uSbehnung, noch an (Sfrogartigfeit mit ben

Hirblingen unb Verheerungen beS VulfaniSmuS in Gentral-

21merifa oergücr)eu Werben, ©elbft in bem fo oulfanreid)eu
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SBeftafien, wo, Wie $.38. im Spod;fanbe oon Armenien, ei^eltte

Sßulfanmouofttfye, gfeicb bem großen Slrarat, fid^ bis 16,000

guß ergeben, tft ber (^efammteinbrud fein fo gewaltiger, ©o

wifb unb grogartig and) ber ^aturtyarate an ber ©übfeite

beS Irarat erfcfyeint, fo ungeheure £aoaftröme aucfy einft oon

ben Slb^ängen beS 9coaIj*53erge8 gegen bie (Sbene oon 23ajafib

gefloffen fein müffen, fo finb bod? bie gormen :tict)t fo mannig*

faltig, bie ^erftörttngen nicfyt fo unüberfefybar aitögebe^nt Wie

fykx. $öti)\t wafyrfd;einfid; gehört bie mtlfanifdje £fyätigfeit

in^rmenien audj> einer öfteren (äpofyz an unb war nicfyt oon

fo langer £)auer als tu ber @ond)agua4Sau

£)a8 ouffanifcf)e 33ifb oerüert Wefenttid? an (Sfroßartigfeit,

wenn man ftd? bem <pod)fanbe oon ©an ©afoabor nähert.

Stffe Beobachtungen, Wefd;e wir über bie ouffanifeben ($r*

fdjeinungeu im Staate oon ©an ©afoabor anstifteten ©efegen*

fjeit fanben, beuten auf eine aßmäftge SSerfefeitng ber ouffani^

fcf/ett ^^ätigfeit oon Horben nad? ©üben, oon ben <pod)ebeneii

gegen bie ©eefüfte. 3m SDtftrift oon ©onfonate f)aben fiefy

lange na dt) ber ©ntfte^ung ber SMfane eine SHeifye neuerer

geuerberge buvcf) (Srfyebung unb Mjäufung oon größten tf)eif§

augitifd?ett (Beftein gebifbet, bie fid) oon 2tyanefa bis in bie

9cä'f)e oon 3fa(co erftreden. £)er Ie£te biefer S3uffanfege( tft

ber berühmte, nad) einem großen, in beffen 9cäl)e liegenbett

3ubianerborfe benannte 3fafco + £)erfefbe ift erft im oorigen

Safyrfntnbert am guße be3 £erro fyf'mo auf einer febiefett

Grbette entftanben* (§r ift einer ber merfwürbtgften 23uffaue

ber @rbe unb fcfyeint ber einige Beuerberg auf unferm
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Planeten $u fein, toe(c6er ficf> in beftänbiger, ununterbrochener

2$3tigfeit Befinbet, feinen £ag ofme bebeutenbe (geraden*

auswürfe fyingeljen tagt nnb fornoäfjrenb aus feinem Krater

fotoohf, tüte oon feinen (Settenfpaften nach aßen Dichtungen

hin gfiifjenbe öaoaftröme auSfenbet. Sir befriegen biefen

23u(fan Anfangs £D£ai 1854 nnb Stetten uns brei £age fang

an feinem guge nnb feinen ftetfen , wüften, fc^toer angängigen

5(M)ängen auf. SBon bev etwa 21 engftfdje teilen oom

3fa(co entfernten ©tabt ©onfonate aus genoffen Wir äffe

nächtlich ben ^nbücf feuriger 23änber, welche fief) über feinem

bunften Dürfen ausbreiteten unb oon brei breiten ßaoafrrömen

herrührten. <Sie floffen oom ($h>fe( über beffen Abhänge in

einer fübttcf)en Stiftung. 9tö$t minber prächtig war bie

©iranbofa aus feurigen Schladen, We(d;e bis 51t einer §öfye

oon 40 gu§ über ben ®ipfe( fprüfyte* £)aS ©chaufpief

erinnerte uns in mef)rfad;er Ziehung an ben nächtlichen

^nbücf, welchen ber $efuo, oon Neapel aus. gefefyen, jur 3ett

fleiner Ausbrüche bietet

£)er geuerregen wieberhofte fid; nur nach Raufen in

3wifchenräumen oon fünf bis $efm äftinutem 3n bem großen

3nbianerborfe 3fa(co, wefdjeS ungefähr 9 engfifdje Reifen

bem geuerberge näher Hegt, als Sonfonate uub in bem wir

mehrere 9cäd)te utbrad)ten, bemerkten mir bie nämliche Un-

regennäßigfeit*

(gbenfo oermochten Wir nur in ben rnr)tgften ©tunben ber

^acht jenen fernen Bonner p oernehmen, oon welchem bie
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<Sd?ladenauSbrüche begleitet finb. £)od> fotlen bis um baS

Satyr 1850 baS unterirbifche ©etöfe unb bie Eruptionen toett

regelmäßiger gewefen fein, gaft mit mattyematifd)er (Gewißheit

fonnte man alle ^wei Limiten auf einen Ausbruch jatyten,

welcher große Staffen feuriger @d;laden 40—50 guß in bie

§öfye fd;leuberte- 21ud) feine ptaftifcfye @eftalt foll fich in ben

testen fahren Wefentltdj oeränbert nnb an Schönheit eingebüßt

haben, grüher befaß ber Sfalco eine oöllig fonifd;e gorm unb

glich einer wunberfainen ^rantibe aus Öaba unb 2(fcfye.

(gegenwärtig $eigt berfelbe brei <§>pt|etf unb eS haben fid) jtDei

neue Deffnungen gebilbet, weld)e als eben fo oiele SicherheitS-

oentile betrachtet werben mögen. 2£ir unternahmen bom

'£)orfe 3falco aus in Begleitung eines erfahrenen gü'hrerS

einen SluSflug nach Dem Eerro d^ino , an beffen guß ber

Sfalcofegel fid; lehnt unb oon beffen beherrfchenber §öhe

ber neue Bullau oollfommen überfehen werben fann. ©er

(£erro (äfyino ift ebenfalls bulfanifchen UrfbrungS, obwohl

feine (Spur feines einftigen Kraters bewahrt hat unb ift junt

Zfyeil mit £aba bebedt, bereu Verwitterung unb 3erfet$ung auf

eine fetyr alte £hätig?eit beS Berges fcbließen läßt Sttan

begegnet auf feinen Abhängen einer reichen Bufchoegetation,

währenb weiter oben, gegen feinen ®ipfet ^u, wo ber Berg

eine ^erraffe bilbet, ber Ücaturcharafter mehr an ein ruberes,

norbifcheS IHima erinnert @in (£reole auSSfalco, Samens

£)on öoren^o, ein fchon bejahrter sD2aun, hat als näctyfter

Machbar baS Sachsthum unb bie Veränberungen beS rauchen*

ben Berges feit mehr als einem halben Satyrhunbert beobachtet
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gur 3 e^/ a^ er n °d) bag 53iefy feinet Katers hütete , toax ber

3falco evft ein ffetner ^pügef , ber oon bem (Eerro G^tno 6e*

teutenb überragt tourbe* (ix ift gleicfyfam unter [einen Augen

gen>acf)feu uub jtuar burdj ba3 aümätige Aufkäufen feiner

eigenen gaba uub Scb(adeuau3n,uirfe bis $tt einer £>öfye oon

3200 gug, (Sein ©tpfet ift bermaten nur 100 gng nieberer,

als bie Xerraffe beg (Eervo Gfyino. T)iefe iDcitt^eitungen beS

5)on £oren$o würben uns oon allen älteren -Söemofynern in ber

®egenb oon Sonfonate beftätigt.

£)er Sfatco gehört gteid; bem gcrutto in 9)?ex'tfo
, welcher

burd) bie flaffif cf>e Scfytfbernng ©utnbofbts einen Seitruf

erlangt fyett, &u ben wenigen geuerbergeu unfereg Planeten,

bereu Urfprung in bie fyiftorifcbe 3 e^ faßt Sie ®efdncbte

ber (Sntftefyung foirofjt, als ber gitteren Xfyätigfeit beS 3fa(ce

unterfdieibet fief) jebod) toefentttd) oon jener beS mejrtfantfc^en

93ulfan6. Reibet Beftnbet ftd) über feinen Urfprung roeber in

ben Ard)ioen oon ©an ©albabor, uod) in jenen oon ©onfonate

irgeub eine gnbertttffige, oon Augenzeugen gefcfyriebene Urfnnbe*

sBir bleiben in biefergrage auf biemünbttdjen Ueberüeferungen

ber älteften 23etoobner ber *ßrcbin$ angeioiefen, toetdje, obwohl

fie oom erften AuSbrud; ntrf?t fetbft Augenzeugen geioefen, ftd)

boeb ooftfommen genau ber Qk%a§Lm§m üjrer Sater erinnern.

3n Ujrer eigenen $inbf)eit toar ber 3fa(co nur ein £ügel üon

fefyr befd;eibener ©röge mit einem großen feuerfoeienbeu

«scfjfunbe* ^Reifenbe, welche biefe ©egenb bor uns befugten,

oerfe^ten ben Urfontng be3 Sfatco in baS 3atyr 1770. £)te

Meinungen über biefe fünfte finb inbeffen fd;tcanfenb
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unb gereift. <Se(6ft ber britifd)e Ingenieur Söattety, ber

löäfrenb feines 23efud)eS mit einem Sftamt befctmit mürbe,

me(d)er fogar älter als ber 3fa(co fetbft festen , fonnte nid;ts

£3efiimmte8 über bie genaue 3eit beS UrfrmtngeS nnb ber

fyebung beS 3fako erfahren, ©quier bezeichnet, o|ne bie

Duette anzugeben, ben 23. gebruar 1770 a(S ben Jag, an

bem ber neue Krater fid; öffnete, nad/bem ber (Srbboben fett

bem Enbe beS SafyreS 1769 unter furchtbarem ©etöfe unauf*

hörtich gegittert Ijatte*

Dem dichter beS Dorfes 3fa(co, Don Sttavceöino 23a(beS,

einem höcbft gebitbeten, gaftfreunbürfjen Spanne, oerbanfen mir

bie £3efanntfd;aft mit bem äftefteu Sdetoofynex beS Dorfes,

Francisco Haftitto, beffen (Geburtstag mit ber 3ett ber fönt*

ftefmng beS ^utfanS ziemlich nahe gufammenfä'Ut Diefer alte

Wlann mar im 3ahre 1769 geboren uub erfreute fid) nod) in

feinem 85. 3ahre einer fettenen ®övper* nnb ©eifteSfrifche.

(St fpracfy baS ©panifche mit merftoürbig reinem Stccent- nnb

erjagte mit oieter ®(arheit bie Erinnerungen feiner 3ugenb.

@r oermochte uns ^mar nicht beftimmt ben Jag unb baS 3ahr

ber Erhebung beS 3fatco anzugeben, aber baS mußte er genau,

baß in feiner früfyeften 3ugenb ber Beuerberg nur ein pd)ft

unbebeutenber §üget mar, me(d)er jebod; ju jener 3eit einen

toeit größeren geuerfc^tunb befaß unb mit oiet größerer 2Öuth

brannte unb bornierte atS gegenwärtig. üaftiftoS $ater hatte

t[)m öfters erzählt, mie ficf> nid)t meit oon einem anbern $ege(*

berge, ber früher 3fa(co hie§ unb gewöhnlich a(S ein ertofcfyener

^utfan galt, mit Einem üDMe ber 23obeu unter furchtbarem
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(Serrache öffnete unb au6 feinem ScMunb ungeheure Waffen

oon gfür/enben (Steinen nnb Stfc^c in He £uft fcbteuberte.

^tud) eine große Spenge Saoa flog $u jener £tit %n eine

p(öf3(iche Crrhör/ung be3 SBergeS formte fid) ber afte ItDtatt

jebocb nicf/t erinnern» (bietet) anberen Slugenjeugcn behauptete

grartctSco ßaftißo entfd;ieben, baß ber 33nlfan ftct) aflmätig

aus ber fdn'efen gtäcbe emporgehoben nnb bloß burcr) bie

brücke fetner eigenen £aoa nnb (Schladen (angfam unter) 8 unb

feine gegenwärtige §ör)e erreichte* (£r fagte, baß er fid) öfters

a(ö $nabe mit feinen Srnetfameraben bem SSuIfan genähert

^abe, um baS prächtige geiierwerf beS SraterS befto beutttcber

3U fer)em ©o oft er mit feinen £3efud?en eine Seite au8gefer>t

hatte, glaubte er immer $u bemerfen, baß ber 53erg bör)er

geworben fei ©ieS, fe£te ber ®reis rjtnju, war nameutüd)

nach großen 2tabrüd)en bev gafl gewefen, oon benen ihm

jeboch nur brei erinnerttct) waren, ©er erfte berfetben ereignete

fich in feiner $inbheit unb bauerte ungefähr brei Monate taug»

£)ie gan3e Umgegenb war ju jener $tit be8 %lad)t§ burcr) bie

ungeheure geuergarbe über ben Krater erleuchtet. £)le £aoa

ftrömte über fed>8 leiten weit norböftit'cr) , in ber $ftd;tung ber

Straße nach Santa 2mna ^u. Qitwa breißig3at)re fpäter würbe

bie ©egenb burcr) einen ^weiten , noch ^iel gewaltigeren 2lu3-

bruch oerr)eert; bie £aoafrröme erftredten fich bis auf neun

leiten oom guße beS 53u(fanS unb ber 2tfcr)enregen fiel bi8 in

ba8 £)orf 3fako, wo biete Bewohner bie gtucbt ergriffen,

©er lernte große 2Iu8brud>, beffen fich aucr) mehrere anbere

Bewohner beS Drte3 ganj gut erinnerten, gefchah im 3at)re
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1802. £)ie geuerfctute gtüfyenber ©cfy laden erreichte bamate

eine ungeheuere £ölje, ber 2lfcfyenregen Bebedte bie gelber big

tu eine Entfernung bon gn)Mf Letten, unb bie ©onnerfcfyläge

waren fo fyeftig, baß bte ^äufer in 3fatco unb ©onfonate big

tu ifyre ©runbfefien babon erbitterten. £)ie £aba fXog bret

Senate fyinbureb (angfam in öftlid)er ^tc^tung mit einer

®efd;minbigfeit bon etoa 60 23arag ober 180 guß beg £agg.

£)ag Mal pais ober bie (Schaden fetb er , Welche burefy biefen

Slugbrud; entftanben, finb tfyeitweife fa^l unb tfyeitweife nur

fpärttd; mit Erfyptogamen bewad;fen. günf 3afyre fpäter

würben bie mit 23utfanafcfye bebedten gelber wieber bebaut

unb. tragen feitler fefyr reid;e Ernten. 2Iucfy in ©onfonate

trafen mir mehrere Wol)(unterrtd;tete Scanner, barimter ben

engtifcfyen Slr^t Dr. SDribon, wekfyer feit bieten Safyren biefe

©egenb bewohnt unb bie £f?atfad;e betätigte, baß ber Sfatar

"

burd; feine eigene £aba unb lugwürfftnge ftd) ^u einem fofyofyen

$ege( aufgetürmt fyabe* ©cflte fiefy gleichzeitig mit bem

Urfprung beg ändfang aueb ber 35oben ber Umgebung gehoben

baben, fo gefdmh bieg jebenfaög nur in fyödift unbebeutenber

unb unmerfücfyer Seife. ®ewiß ift, baß ber 3fatco in ben

erften 3afjren feiner £fyätigfeit nur ein Heiner £)üge( mar unb

gegenwärtig ein 23erg bon 3200 guß ^ö'fye ift, melier über*

bieg uoc^ alle Safyre zunimmt. Er febeint ber einige $utfan

EentraWmerifa'g 31t fein, ber ntcfyt bon Erfyebunggfratern um*

geben ift. $n ben betriebenen Riffen unb ©palten bemerft

man ©tröme gefd)mo^ener 8aba, wetd;e mit @d?i$ten bon

Dtapiffig unb 2lfd?e abwecfyfetn. ©er 3fatco ift ber (e|te ber

ü. ©djerjer, ©ftjjentmct). 8
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neun SMfanfeget, bie ficfy in einem großen <pa(Bfreife bon

Sfpattefa am in norbb'ftücfyer ^fticfytung Bi3 3um guße be3

@erro GHjino erftrecfem

Sir vermochten meber ben@ibfe( beS 3fatco gu erreichen,

nocfy Bis jum 9?anbe feinet Brennenben Fretters gu gelangen«

3nbeffen famen mir mit unferm gü^rer geliciano, ber an

aüen Bisherigen ^eftetgungeberfuchen £fyeit genommen hatte,

Bis auf 400 guß unterhalb beS Kraters , eine §>öhe, bie feiner

unferer Vorgänger noch erreicht fyatte* UeBrigenS Raiten mir

auch ben $rater fefBft erftommen, menn es uns nur gefangen

märe, unfern güfyrer ober einen 3nbianer aus £)on Serenas

§acienba ju Überreben , uns meiter gu begleiten. 2lÖein. aße

unfere $}erf:precf)ungen BtieBen fruchttoS, fie mottten burchauS

nid)t vorbringen unb Behaupteten, bie bünnen Soften ihrer

©anbalen tonnten bem fcf>arfen, ecf'igen ScBtacfengeröfle nicf?t

mtberftehen, oBfcf)on es meit mehr bie gurcf)t bor ber butfani*

fcfyen (Srfc^etnung inber§öhe mar, a(S bie Sorge um ihregüße,

meiere tt)rer Seigerung eine fotebe @ntfc6iebenheit oertieh*

Sie Ratten augenfe^ einlief eine aü^u üBertrieBene5Ingft oor ber

®efahr ber Öaoafirömung; benn ber StBgrunb fchleuberte

grnar Bei jebem Ausbruch eine 9ftaffe gtühenber Steine in bie

Öuft, allein ber größte Zfytil baoon fiel mieber in ben Krater

ober auf bie anbere Seite beS $ege(S. >Der ^orboftminb,

melcber in biefen §öhen mä^renb ber 9)tittagSftunben giemticB

regelmäßig Bis jjurn Sftonat 3uni ju me^en pflegt, ift in ber

9?ege( fo ftarf, baß er bie Steine bon ihrem fentrechten gaß

Beträchtlich aBfenft unb ba^er ber SBefteiger, metcfyer fid) an
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ber Sinbfette fycttt, giemltcfy ficfrer ift, ber ($efafyr §u entgegen,

bon benfetBen erreicht 31t werben. £)te ©d&wiertgfett be£

Oetterns üermefyrt ficfy inbe§ Bebeutenb, je fyöfycr man fteigr, tnbem

fid; gegen ben($tyfet ^ubieöaba in Icfe Scfrtaden unb2tfd;e »er*

wanbett 3)a3 (Steigen wirb baburcf) nocfy bei tceitem fd?tt>tertger

at« auf bem©d>tarf'enfegel bcö^Sefuü^ 2lm 1 3, 9ftat 185-4 war ber

3fatco biet ruhiger ats fonft unb bie langen Raufen ^wifcfyen ben

©xptofionen fcfnenen einem (Mtimmen beffelbeu anwerft günffig.

Ungtüdticfyer Seife fammetten fid) jebocf) gerabe an biefem

Xage, wo wir ben SSerfud) ber 3Sefteiguug wagten, fd;were

®ewitterw otfeu, bie ben ®eget gänjlicfy umfüllten unb nnfer

gorffdjretteu baburcfy wefentließ erfd?Werten. Sir mußten

uns bafjer bamit Begnügen, bie iutereffanteften ©cfylacfen*

auswürfe §u unterfudjen unb jtt fammeüu ©e(Bft unter *ben

jüngften Auswürfen Befanben fid) einzelne porpljtyrtttfcfye $3töde

öon ungeheuerer ©röfje* ©ic Beweifen ,
bag ber Krater be$

8fatco, oBfdjon Weniger energifcf) wie efyemats, gteid)Wofyt noefy

eine gewattige (SrnpttonSfraft Befi^t 3e länger bie Raufen,

befto ftärfer War ber Bonner, Wetcber ben SluSBrud? gu Be*

gleiten pflegte. $iete £aufenbe bon Steinen würben mit einem

bumpfen ©etöfc in eine §öfye bon minbeftenS 40 $u§ ge*

fcfyfeubert unb fielen mit einem fradjenben öärm wieber in ben

geuerfcfytunb unb auf ben 2IBfyang beS $eget3 jurüd

33on ber bomtnirenben ^erraffe beS (Serro (£fyino aus

üBerfcfyaut, gewährt ber 3fatco einen gau&ertjaften 2tnBlid.

£>te bntfanifcfyen Dtafeten fliegen biet fyötjer aU ber ®ipfet

beS (Serro. 3n fetten ^äd;ten of)ne Sttonbfcftein Bietet

8*
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biefeS ®raterfeuertoerf ein @d)auf]ptet oon unbefcfyretbticfyer

SSKrfütig;

$on ben oon mir unb meinem D^etfegefä^rten im (Staate

©natemafa befugten unb beftiegenen SBuIfanen mit id) nur

bie ^loet tDtc^ttgften anführen: ben 23o(cano be 5lgua unb ben

$o(cano be guego im fyerrlicfyen §od;tanbe Don ($uatema(a.

@S ift nod? immer nicfyt nad)genuefen, ob ber berühmte

$ofcano be 2lgua ober 2öaffer*SBulfcm biefe ura(te Benennung

liegen ber ^afferau3brüd)e erhalten, ttetcfye im 3afyre 1541

aus ben ©eitenfpatten be3 Herges fyeroorftrömten , ober ob,

mie ber trtänbifd?e 3)Hffionär ^ßater ®age meint, biefer 9tame

t>on ber Spenge 23äd)e unb Duetten an feinem $uge f?errüfyrt

£)er Sßutcano be 2tgua BUbet einen faft ebenfo regelmäßigen

$ege( tote ber Omotepec in Nicaragua unb ift mefyr alö nodb

einmal fo fycdj), Grs ift unftreitig ber fcpnfte 35erg fcon

GtentraMmerifa , umgeben oon einer fyerrücfyen öanbfcfyaft unb

Bebeeft mit einem reichen ©djmmcfe oonSäfbern unb ©aoannen*

@cbon bie ätteften fbanifeben Dteifenben unb ©efcfyicfytfcfyreiber

greifen bie regelmäßige ©d;önl?eit feiner ©eftatt unb bie

immergrüne $rad)t feinet ^ßffan^enfteibe^ ^ber fetbft jene

panier gingen in ifyrem entlmfiaftifcfyen Öob beg frönen

23ergfege(3 nicfyt fo toeit, <xU ber berühmte Sttiffionär

Stomas ©age, toetcfyer biefe ©egenben fcom Safyre 1625 bis

1637 bereifte unb beffen 23egeifterung unb (gnt^ücfen beim

2lnbtt(f beö Saffer^MfanS fo groß war, baß fie tfym faft feine

fatfjotifcfye ^rieftertoürbe oergeffen liegen. £>er biebere 3r-

tauber geftefyt felbft, baßjr beim 5tnbücf biefeg $arnaffe8 ooft
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raufchenber 33üfc^e /
buftenberSSfamen unb plätfd^ernber 23äche

fid) ^tngertffen fünfte, bie ^^mp^en beS SatbeS in einem

®ebid)te p Befingen

!

Mx beftiegen ben S33affcr*SBuIfon am4,2Iuguft 1854, Don

einem 3nbianer aus bem £)orfe ©anta Sftaria Begleitet, baS

am guße beS 2Mfan$ liegt Die Söeftetgnng ift toeniger

Befchtoertich als ermüoenb, in gotge ber ungeheuren §öhe*

©er ä'ugerfte 9?anb ber Äratertoänbe ergebt fich 14,000 gu§

über ben ftttfett Dcean, ber Krater fefbft ift leidet ^ugängücf;

nnb tut Söerhctftntfj jum Umfang beS Herges a ufj erorb entlieh

feftmat, tote bieg Bei bieten fefyr ^o^en 3Su(fanen ber gatt ift

^Citf bem flauen 23oben beS feffets tagen eintüte 2fa$tourf*

fragmente, namentlich trac^^tifrf>e 33töcfe, im toitben £)urch*

einanber untrer nnb 3toifd;en benfe(Ben touchfen unb Blühten

^reiche SUpen^flangen oon OöÜtg norbifc^em Hardter.

tiefer 33utfan toar ber 8chaupta£ eines höd)ft uterf*

toüroigen (SreigniffeS furge £ät nach ^ ev ®rünbung ber erften

fpamfehen 5tnfiebtnng. @3 toar am 11 + eeptemBer 1541, ats

ber 23erg unb beffen Umgegenb oon getoaltigen (grfcfmtterungen

unb toieber^otten heftigen (Srbfttfßen ^u leiben hatten. Unter*

irbifche, mit Schlamm »ermengte @etoäffer Braken mit un*

toiberftehücher (Setoatt aus ben ©ettenfpatten beS Herges

heroor unb, inbem fie ungeheure getSftMe unb ©rbmaffen mit

ficf> fortriffen, (türmten bie toitben ghtthen, 2ltte3 um fich »er*

heerenb, ins Zhai ^inab* (Eiubab $ie}a, bie erfte §auptftabt,

toetche bie Eroberer am guße beS Herges gegrünbet Ratten,

tourbe eBenfattS bureb (Srbftöfje jerftört unb noch überbieS
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burd) bie Ströme ben Sd)(amm unb 2Baffer, metcfye aus bem

23erge fyerberbrad;en, überfd;n>emmt £)ie (Su^eln^etten btefer

feltfamen 9caturerfcbeinung, teetcfye uns burd) ben (^efrf>td)t-

fd?reiber ^Hemefal fefyr umftänbtid? gefdnlbert Serben, zeigen

eine auffattenbe ^efynttcfyfeit mit ber tataftro^e, bie ftcb im

3afyre 1840 auf bem 23erge Hrarat in Armenien zugetragen.

3)aS große £>orf Wrjtm, metcbeS ber £rabition nacfy burd>

23ater 9coab gegrünbet nntrbe, al§ er bie Sirene bertiejs, frar

gleichfalls überfd)toemmt unb begraben burd) eine äfynficbe

falte Eruption ben Scblammm äffen, Gaffer unb (Steinen,

meldte aus einer Spalte beS 23ergeS fyeroorbradjen unb oen

heftigen 3udungen ber (5rbe begleitet toaren.

21m fübioeftlicfyeu Gnbe beS £fyaleS Den Antigua (^uate--

mala ergebt fiefy ber fyofye „SBolcano beguege" ober geuer-

Bullau, fo genannt megen feiner brennenben Grigenfcfmft, im

©egenfat3 3u feinem 9cad)bar, bemSaffer^uIfan, toelcfyer, außer

jenem 2öafferauSbruct) im 3afyre 1541
, feit äftenfcfyengebenfen

fein ^eicfyen inneren Sebent mefyr gegeben hat $on berSee^

feite foloof?!, als eon ber Spöfye ber umliegenben 23erge aus,

erfcfyeint es bem Sluge jt^etfelbaft ,
toeld)er ben biefen beiben

liefen (Zentral ^Imerifa'S ben anbern überragt £)er geiler--

23ulfan imtrbe nod) niemals befttegen unb ift bafjer and) feine

£>öf?e mit bem Barometer niemate gemeffen , fonbern nur

annäfyernb auf 12,000 gu§ beftimmt werben. 9ead) einer

trigonemetrifd;en 93ceffung eines englifcfyen Kapitäns, ben bei-

seite beS ftillen DceanS aus, feü erben2öaffer43ulfan um ein

paar §unbert gu§ überfteigen. £)er ®efitid)tfcbreiber 3uarreS
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hingegen Bezeichnet ben (entern als ben hb'cbften 23erg beS

ganzen SBicefönigretchS (Guatemala* 3m Saufe ber ^egen^eit,

oom 3uni Bis OctoBer, Bemerkten mir auf bem 2Baffer^ultan

niemals Schnee, mäfyrenb ficfy ^moeilen nach einem ferneren

($ett>itter unter bem rauc^enbeu (Gipfel beS geuer=$>ulf"anS eine

(eichte ©chneebecfe mahrnehmen lieg* 3m 3>cember uub

3anuar BlieB ber @dmee auf Beibeu Julianen gumeüen 2£od;en

lang Hegen unb bie3nbianer ftiegen bann tytnauf in jene ^e^en

Legionen, um eine unter ben Tropen fo foftbare ©uBftan,} 3U

geminuen unb ben 23ett)ofmern ber *pauptftabt oon (Guatemala

ben feltenen ©enug ben fügem, fünftlid;em Qnfe ju berfd)affetn

21m 8 + uub 10. 2luguft fügten nur ben geuer^nlfan 31t

Beftetgen, juerft bon Salberag im Horben unb bann oon

Sapetillo im SBeftett, aber jebeSmal erfolglos, inbem heftige

9?egengüffe unb ©etoitter in jener 3ahreS3ett bem beftetgen

äugerft hinberlid) in bem 3Beg fte^en, $5ei unferem feiten

äSerfuch gelangten mir jeboch Bis über bie äu§erfte33egetationS-

grenze unb lonnten mit §ilfe eines gernrohrS ben $egel Bis

gur haften @m'£e genau Betrachten»

£)aS toilbe, rauhe, fahle unb gerflüftete SUtSfehen biefeS

rauchenben 33ergrtefen, mefd;eS bon altern 9teifenben mit

einem getoiffen (Sefüfyl beS Grauens genannt mirb, Begießt fid;

eigentlich nur auf baS oBerfte Drittlet! feiner §i>he. Der

übrige £fyeil, unb BefonberS ber gufj beffelben, tft bagegeu

bon ungemein reichen Sälbern unb grünen ©aoannen um*

geben, Welche erft in einer §ö'he bon 7000 gu§ an gülle
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abnehmen, inbemfieburd) ©chtad'enfetber unterbrochen »erben,;

9000 gu§ über ber 9fteere3ftäche oerfcfyroinbenfaft alfe^hanero*

gamen unb nur Sftoofe bebeden bie älteren outfanifchen $to

rpürfe»

3ur $eit als bie ©panier unter *ßebro SHüarabo bie Dpnaftie

ber ®ad)iqueten befiegten, unb ihre erfte 2(nfiebtung in biefer

pracbtooöen §od;ebene, ^roifcr/en ben gtoei höd)ften ^Bergen be3

£anbe$ grünbeten, fd&etnt ber geuer^ulfan in einem oerfdjiebenen

©tabium feiner 2:ptigfeit fich&efunben %u haben* ®ro£e Saba*

firome floffen bamats oon ber §o^e herab unb feine ©chladeu*

unb 2lf$enau$h>ürfe richteten bebeutenbe Verheerungen an*

3n ber erften Raffte be3 12*3ahrhunbert3fiet fem Slfd^en^

regen noch auf bie gelber unb ^äufer oon STntigua ©uatemata, eine

Entfernung oon 18 engücben leiten. Sftan entfette ficfy über

bie SBurffroft feines Kraters, roetche r)auör)o^e Steine in be^

träd)t(iche Entfernung fchteuberte* TO ®age in Jener <pauptftabt

lebte, roar einmal ber teuct)tenbe Sieberfc^ein beg 23irffcm8 bret

£age unb brei dächte fttnburch foheß, baß man um Mitternacht

bie fteinfte ©cfjrtft auf ber ©trage tefen tonnte- ©er ®e*

fchicht^fcbreiber 3uarro3 bezeichnet bie 3at)re 1623, 1705,

1710, 1717 ate biejenigen, in benen bie geroalttgften 5lu^

brüche erfolgten*

Dermalen fcheint ber Volcano be guego in einen 3uftanb

ber 2tlterfchn>äche getreten $u fein* Er hat eine <gtfhe erreicbf,

roo es bem Drude ber elafttfdt)en Dämpfe im Erbinnern immer

fchroieriger nnrb, bie pffigen TOnerate 6tö 1

3
ur oBerften Oeffnung
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entftrömen nicht auf bem höchften ©ipfel, beffen ®ana( bereit«

oerftopft ju fein fcbeint, fonbern fommen oie(mehr an« gtoei

niebrigern, gegen ©üben unb Sefteu gelegenen @eitenfratern

heroor. @cb(acfenau«brüche finb ebenfalls feiten, unb fönnen

bei weitem nic^t mehr mit (enen be« 3fafco oergttchen Serben.

Säfyrenb unfere« gangen Aufenthalte« in (Guatemala fa^en mir

nur ein einige« 9Jcat einen Saöaftrom oon ber ©übfeite be«

33erge« gegen bie tüftenebene fidj ^inabtoälgen.

Die orograpfyifcfyeSage ber SBuIfane Sentra^^5^merifa
,

« unb

ihre gortfe^ung in ber $roohv3 @oconu«co unb ben übrigen

fetten ber 9?epubüf fcen iDcerifo
5

ihre Dichtung, bie giemücb

genau biefelbe tüte jene ber 2lnbe«fette ift; bie petrographtfche

23efcf)affenheit ber »orberrfchenben gegarten, roelc^e mit jenen

ber Morbideren t)o£(fommen ibentifcf) finb— afle« biefe« unb noch

oiele anbere Umftänbe, (affem feinen ^meifet übrig, baß biefe

generberge bem nämlichen §aupt^erb ihren Urfprang berbanfen,

welcher bie Verbitteren an ber «Seite be« fritten Dcean in bie

pöhe gehoben ^at. 6ie finb ^robufte ber nämtieben Gräfte, metche

^ier bie rtejige ©patte geöffnet, unb ba« größte ®ebirg«fhftem

unferer (Srbe gefc^affen fyahen. 3m öaufe ber Dielen Satyr*

hunberte, metche feit ber Hebung ber Verbitteren öerftrid^en,

fcheiut auch bie (Srbfrufte bebeutenb mehr erfaltet, biefer unb

ftarrer geworben p fein. Der^erb, mofich nach berherrfchen*

ben Meinung ber (Geologen bie ©efteine noch ™ rD% °^ er

roeiggflitjenbetn , feuerftüfftgem ^uftanbe befinben, muß noth-

ioenbtger Seife oiet tiefer als ehemals unter ber feften Vrbfrufte
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liegen. £)ie ungeheuren ©ebirggmaffen ,
toelcfye über ifyn auf-

getürmt würben, fyaben beffen fpätere 23erfucfye, biefelben gu

burcfybred)en gelähmt unb gefcbtoäcfyt, unb fo feljen wir jene

Gräfte, welcfye etnft in einer Hugbefynung Oon oielen 23reitegraben

bie (5rbe gehalten unb jerforengt fyaben, gegenwärtig auf bie

(Sr^ebung oon infeläfynlictyen 23erggrnppen befd;ränft, auf ben

23au oon fyofyen fegein (bie (gffen für iljre Dämpfe unb ®afe),

unb auf bie Grrfcfyeinung ocu (Srb^udungen. £)te 23ulfane fyaben

fitf) überall gebilbet, Wo ber23obenbem unterirbtfcfyen£)rucfeben

geringften Söiberftanb leiftete- 2ötr gewahren bafyer bie tneiften

ftcfy oon ben füftenebenen ergeben, am Dtanb ber ®ebirg3fetten

ober ben^3(ateau^ feiten am £>od;Ianb felbft, in Nicaragua aber

fogar im Herfen bee großen 33iunenfeeS. Spier fyaben ficfy bie

^eaftion^fyä'nomene mefyr concentrtrt, unb waren babitrcf} im

©taube, einzelne 33erge big 3U einer £)öf?e $u ergeben, meldte

fogar bie fyöcfyften @pi|en ber ®ebirg3f'ette felbft überragen.

Durcfy baS beftänbige 2Iu§ftrömen ber Dämpfe- aug ben Krater-

fcfylünben, oerliert ber oulfanifcfye^erb einen £I)etI jener Gräfte,

welche etnft fp alten äfmltcfye Söerftungen in ber p jener £eit

nod) bünneren ©rbfrufte gur golge Ratten. »

§äufiger unb grogartiger als burd) ®rateraugbrüd)e, Oer-

funbet bermalen ber alte geuerfyerb burd) (Srberfcfyütterungen

feine fortbauernbe £f)ättgfeit. Diefelben finb felbft in ber

Meinung oieler (Singebornen, welche Weber einen begriff oon ber

wiffenfcfyaftlicben ^eorte biefer (grfcbeinung , nocf> bie geringfte

fenntmß oon ben über biefelben unter (Geologen fyerrfcfyenbeu

2lnftdj>ten befugen, nichts weiter, als $erfud?e oon @afen unb
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mineralifcfyen ©ubftangen aus ungemeffener £iefe an bie Ober;

fläd;e gu brä'ngen unb bie Grrbrtnbe gu burd)bred;en. „£)ie

itntertrbtfd;en Gräfte gerftören i^ve eigenen SÖerfe", bemerkte

fcfyon bor Dielen Sauren ein febarffinniger gorfcfyer, als er Don

bem (£rbbeben in ber Ijoljen SfabeSfette Donnern fprad) + 2lncfy

bort finb bie ^nd'itngen ber Ghrbfrufte in jenen Reiten befonberS

furchtbar unb gafylreid;, n?o es nur erfofd&ene unb ruhige

23ulfane gibt gärige, ftarf raucfyenbe geuerberge erben,

roie allenthalben, auch in (SentraMmerifa als ©id;erheitSbentile

betrachtet , unb bie Söetooljner fote^er ®egenben erfd?reden nur

bann, toenn baS Aufhören beS 9?ancr)eö eine Unterbrechung beS

SßerbtnbungStoegeS gtoifcben bem geuerfyerbe unb bem öuft-

freife augeigt 1

3m (Gebiete oon ©onfonate hat feit ber (Sntfte^ung beS

Sfatcc fein oerheerenbeS @rbbeben mehr ftattgefunben, toährenb

»or feinem Ausbruche eine fold)e (*rfcheinung ftets große Slngft

unter ben lufiebtern herborrief. Sind; in ber gonfeca = 33ai

toaren bie (5rbftöfee bor bem großen 2lu3brutf)e beS (Sofiguina

außerordentlich häufig unb oerheerenb* X>er (Srufction im

3ahre 1835 folgte eine lange ^eriobe überrafc^enber Sftuhe;

ebenfo maren bie (Srbgudungen in ber ^fafye beS 3#affafya

niemals geringer unb fd;toä'd)er, als feit (September 1852,

too ber benachbarte Bullau feine mächtigen £)amfcftootfen

auSguathmen begann. £>aS furchtbare (Srbbeben, metdjeS im

2lbril 1854 bie §auDtftabt ©an ©aloabor's gerftörte, tourbe

in ber Umgebung beS faum eine £agereife oon ber ©tabt ent-

fernten 3falco fo toentg gefpürt, baß man fogar toieber^olt
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ben SBorfd^ag anregte, bie neue >paupiftabt in ber tfialje

jenes geuerbergeS gu erbauen. ®raterau6brücbe finb in

biefen Säubern tt>eit weniger gefürchtet, al$ jene grauenhaften

Erfcbütterungen beS iöobenS burcb bie brä'ngenben Gräfte in

ber £iefe, mefche, obfcfyon nicht im Staube bie bicfe Erbfrufte

ju fprengen, biefelbe bennod) mit fotcber (gemalt erfct)üttern,

ba§ fein $3au bonOtteufchenhanb gu roiberfte^en bermag. £)ie

Scfytrnngungen ber (Srbftöge folgen tyex mie in äfte^ifo genau

ber Dichtung ber ©ergfetten unb 9?eüjen*93utfane, nämttdj bon

©üboft nach ^Jcerbtoeft ober umgefebrt 2öeun bie^3emegungen

nicht roeftenförmig finb, fonbern in einer fenfreebten Dichtung

oon unten herauf p fommen fc^einen, finb biefefben geiböhnücb

am meiften gefährlich unb oerheerenb* Erberfchütterungen

ereignen fich biet häufiger auf ber @ette be$ fttflen OceanS,

a(3 in ben ®üftenregionen ber Antillen am faraibifchen 9&eere.

§ier finb bie pfutonifchen Erhebungen augenfcheinUch toeitätter.

3n flachen ©egenben unb in bergigen £)iftriften, too e$ gar

feine Auftaue gibt, unb mo fetbft t)futontfcr)e Formationen

fetten finb, tute $ 23* an ber 3ftögquitefüfte, fehlen auch

beben gänjüch. £)affetbe ift in ben sßampaS ober ©ra^ebeneit

»on ©übamerifa ber gatt, mo Erbbeben, toenn fie je oorfommeu,

jebenfaftS fet)r feiert finb unb faum gefpürt merbem ©ett

sDtafd)engebenfen finb bie@egenben um ^abat unbiBett^e bon

feinem gerftörenben Erbbeben heimgefucht morben, mährenb bie

-Q3ett)ohner beS entgegengefe^ten bon Guatemala jtoet

ihrer <päuptftäbte unter ben ^eftigften guefungen fich heben unb

inkrümmer ftürgen fahen ! Eine merftoürbige ErfMeinung, bie
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ficfy Bei allen berarttgen Slataftroohen in (SentraMmerifa lieber-

holt, ift bie Sftethe oon @rbfiöfjen," toelche immer in furzen

gmifchenrcmmen auf einanber folgen, Niemals fommen ftarf'e

(Srfchütterungen einzeln Oor, immer finb e3 ©chtoingungen

roelcbe fie anzeigen ober begleiten. We ehemaligen &x\ü)iiu

terungen, toetd^e ba3 §ochlanb Don Guigcatlan bi3 ©an23icente

oerheerten, bie fataftroohen oon 1541 unb 1765, toelcbe bie

beiben <pauptftäbte Oon Guatemala ^erftörteu unb ber gewaltige

furchtbare (Srbftog , toelcher im 3atyre 1841 (Sartage, bie alte

§attptftabt oon (Sofia 3ftca, in einen Trümmerhaufen oertoanbelte,

alle mürben burch oorhergehenbe ©cbmingungen beg 23oben3

angezeigt unb oon leichteren (Srbftögen gefolgt X)iefelbe

fc^einung mieberholte ftd) beim legten großen (Srbbeben oon

©an ©aloabor in ber £>ftemad)t 1854.

51m Karfreitage um halb acht Uhr oerfpürte man in ber

pauptftabt oon ©an ©aloabor unb in ber nächften Umgegenb

*3toei fchtoache aber rafcf) auf einanber folgenbe (Srbfröße,

melden ge^n Minuten barauf ein ettoaS ftärferer ©roß

folgte. £)ie Umgebung oon ©aloabor ift biefer ©cfmtter^

unb ©chaufelgewohnheit megen im Sanbe übel berüchtigt,

unb bie (Singebornen felbft pflegen biefe ($egenb bie „§ctnge^

matte" (la hamaca) ^u nennen, ©o oiele Keine C^rbftöge

hier aber auch alljährlich, befonberg bei Anfang unb ©übe

ber trocfenen 3ahre^eit oorfommen, fo mar boch feitüDtofchen*

gebenlen ba3 unterirbifche Rütteln hier nie oon ber ^erftörenbeu

21rt, tote in SBalparaifo ober öima, me man fonft burd^

fchnittlicb in jebem Sahrlmnbert auf (Sine totale 3erflwung
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rechnete, 2üid) betrachtete man ben SBuIfan Sfatco, ber 16 SeguaS

fübüd) oon ber ^auptftabt San Satoabcr in permanenter

Xfyätigfeit ift, al$ einen abtettenben Scbornftein für bie kämpfe

nnb bie fflifftgen üftaterien beS tiefen geuerfyerbeS, ober nadj

£mmMbfg ©ort, at3 ein eicfyerfyettsoentit gegen berfyeerenbe

ISrberfcbütternngen*

£>te Stöße bauerten ben ganzen Karfreitag in gtemltct)

regelmäßigen Raufen, $tt>et Big brei in jeberStnnbe, fort 5lüe

Ratten bie gleite Eichtling ton SeftSüb-Seft naefy DftDtorb*

Oft 3n biefer Üttcfytung liegt ungefähr 500' tjöfyer aU bie

Stabt ber groge Krater bon GniScatfan , eine fteine Öegna oon

berfelBen entfernt 2?on bortfyer fefnenen bie Stöße $u fommem

3n San Satoabor, tto bie^artoedbe mit altem mögtiebem

^ompe gefeiert toirb, üe§ man fieb burrf) bie (Srbbeben be$

Karfreitag^ in ber £fyeitnat?me bei ben ^roceffionen nnb am

-iBefnc^e ber ®attjebrale toentg ftören. ®teidbtt>of)l fam e3 ein

paarmat oor, ba§ bie anbäcfytige Dftenge, angftbtetd? an3 ben

Zeitigen §aüen füebenb, ben Spüren juftür^te, jehaib )Rud nnb

Stöße nngeioötmücb ftarf nutrben* £)enn fetbft an ber beiügen

Stätte oertrant biefe3 anbäcfytige23otf: ntc^t fogan$ bem Sd)n|e

ber üb erir bif d) en Sftäcbte, wenn bie nnterirbifd)en

großen.

Um t?atb nenn Ufyr 2ibenbS beffetben Karfreitag^ fam

ein berart fyeftigeS Srbbeben, ba§ bie§änfer Bis anf ben ©runb

sanften nnb bie £>äd)er fragten. £)ie dauern befamen einige

9fiffe, ber tatf fiet oon ben Sänben nnb ^a^treic^e £>ad^ieget
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ftürjten fjerab. Der «Stoß fyatte in ftarfen SeflenfFmingungen

menigftenS acfyt Secunben gebauert, unb märe bie Bauart ber

Käufer) fie finb alte niebrig unb in bie breite gebaut, ofjne

obere Stocftoerfe, mit&änben oonöefymfotf), tr>e((^>e bebeutenbe

(Slafticität befi^en, mit Dacfjftüfyten aus biegfamem engge^

ffocfyfenem 9?ofyr) nicfyt fo trefftief) $um QBiberftanb gegen bie

ftärfften @rfFütterungen geeignet, fo würben bie ©ebäube

mafyrfcfyeinticfy in -Sftaffe gefallen fein. flüchtete ins

greie. Dbmofyt hierauf eine oo£(e Stunbe ofyne tDeitere^

Scbmanfen oerftricfy, befcfytoffen bie meiften 35emoImer, ifyr

Sager im greien auftufcfytagen. Die Stöße Dauerten bie

gange 9?ad)t fort. 3nnerfya(b oierunb^an^ig Stunben jä'fylte

man bereu 42. $on Sonnabenb Borgens an mürbe e8

mieber rufjig.

Der grü^morgen be3 Dfterfonntagg mürbe burd) baS

tnaflen bcr9?afctcn unb baS frö^i^e (Spiel ber EDfflttä'r^uftf

angefünbigt Die Spenge 30g in feft(id)en ^roceffionen nacfy

ber $atl)ebra(e jur üfteffe unb gum §ocf)amt. Die §äufer

maren mit $ifangtaub unb ^atmensmeigen fyübfF gefcbmücft

Das Sanctiffimum mürbe im £riumpl) burd) bie gefcfymücften

Straßen geleitet Sange ^ßroceffionen folgten, bie SenoraS

unb Seftoritag berStabt trugen ifyren reichten $u£ gurScbau.

OcacfjmittagS mar „ber große Spaziergang ber Zeitigen",

totoffate ^peittgenbitber au6 §0(5 gefdmi^t unb mit neuen foft-

baren ^(eiberftoffen pracfytooft aufgebt, mürben nämücb am

Ofterfonntage nad? ^erfömmüFer Sitte aus ben tocfyen burd)

bie Straßen getragen. So immer fid) bie «peittgen auf ben



•t

128

©tragen begegnen, Ijält man fttfle nnb lägt fie ftd> gegenfettig

umarmen. ÜDte begteitenbe SSolfömcnge begrüßt biefe (scenen

mit unenbticfyem 3ubel unb biete Rimberte bon OMeten fteigen

babet in bie £üfte. £)a8 ftreng fatfyottfdje 23o(f überlädt fiel)

am fettigen Dftertage juerft feiner Slnbacbt, bann fetner munter*

ften Öuftigfett. ©er £ag mürbe mit Sftufif, DMetenlärm unb

©cbmaufereien gefcfytoffen.

(Snblid), gletcfy nad) 9 Ufyr 2(benbg, erfolgte £tö£üd) ein fe^r

heftiger (Srbftog, n>eit ftärfer al« bie ftärfften beg (SfyarfreitagS.

@r mar oon bumpfem ©etöfc big ans @nbe begleitet, £)te

dauern fcfyienen bieSmal big gum ®rnnbe gu kaufen. £>ie

©äcfyerfnarrten unb flapperten, fyie unb ba fünften 9ftauerftü(fe

ein, unb befouberg biete £)ad^iegeftt fielen herunter, £)temetfteit

«päufer Ratten Griffe befommen. !3ttein 9?eifegefcüjrte tag in

leicfytem gieberfc^auer im 33ett unb nmrbe burd) baö ®etöfe

getoetft. 3n bemfelben Slugenbücfe ftür^te in feiner @tube bie

obere ^atfbebecfung ber 2£anb fyerab ;
einS^etl babon fiel ifym

auf ben ®opf unb bag ©eficfyt, mä^renb ber @taub bermagen

feine 2fttgen traf, bag er einige Minuten unbermögenb toar gu

fefyen. dx fprang aus bem 23ette unb tappt? nad) ber £fyür,

bie er ungutdlicfiermeife berfd?(offen fyatte. (Snbttcfy getang e3

ifym , fiefy ju befreien unb ben £)of gu erreichen , mo er bereite

aÜe übrigen <pau§bett>otwer laut frf;reienb unb betenb beifammen

fanb.

Wad} einigen Minuten tjatte ftd) jebod) ber erfte £obe$-

fcfyreden ber öeute nneber gelegt Wflan fd;erjteunbtadj)tefogar
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über bie gfucfyt unb bie iöeftür^ung* £)a3 furchtbare ^^äncmen

fommt ^ier $u h^g öcr, um eiuen nachhaltigen ©cbreden 3U

oerurfachen , felbft menn bie @töge fehr ftatf ftnb* SO^an ift

fcfyott gufrieben, toenn nur bie §ä'ufer ntdf>t fallen, ©ie

meiften 33emchner (ießen gfeic^too^t ihre Letten in benSpofraum

[teilen unb bie^hüren ihrer Wohnungen öffnen. 9)?an bezeugte

fiel TOtgefüfyt at$ man fyörte, baß Dr. Sagner ettoae befchäbtgt

morben, unb trug fein 23ett unter bie (Batterie beS QEorriborS.

Gin junger ©oftor, ber nächfte (gtubennaebbar, meinte ^mar, e3

merbe biefe9iad;t feinftarfer „temblor" mefyrfommen, bagegen

äußerte ein ©eifttidjer : ba£ §auS fei alt, ber £ad?ftufy( morfd;

unb S3orfxd>t {ebenfalls emtofehlensmerth. Unfere ^^ggenoffen

gingen bann in ihre Limmer $urüd, berührten bei offenen £pren

bie 9?efte beS DfterfchmaufeS unb bie Gtonoerfation fjanbette

natürlich eine (Stunbe taug fyaufctfäcfyttd) oon bem fchredlichen

„temblor".

Schlaflos betrachteten mir in^mifc^en unter ber offenen

§)alle ben näd)tlichen £immel. £)er £ag mar mie gemöfym

lic^ toarm gemefen unb baS Stfyermometer in ber Wittags-

ftunbe big auf 32 0 (L geftiegen. ©ine getürmte Spaufenmolfe

(Strato- Cumulus) lagerte gebirgSartig um ben abnehmenben

£D?onb. @egen 10 Uhr oerfchmanb fie. ©er Sftonb leuchtete

freunblich buref) eine ruhige ftare 2ltmofph<fte. Nur einzelne

bunftige ©dreier, bie teilten 2Bolfenformen beS (SirruS unb

unb beS (£irro * (Stratum h™gen unbetoeglich an einzelnen

fünften beS SporijontS. Nichts fcfyien in ber 2(tmoffc t)äre ein

ungewöhnliches Naturereignis 3U oerfünben.

ö. © ü> e t j e r ,
Sft^enbucf). 9
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Da erfolgte um 1 0 tUjr 3# Wrtuten jener fcfyrecfn'che eto§,

ttetcBer San Satoabor 511m Schutthaufen machte, ßr Begann

mit einem heftigen ©etöfe unb Rütteln, bie (5rbe fc^manfte nrie

gehoben bott einem unterirbifd;en Dfteere* Dießrberfcfmtterung

unb ber fte Begfeitenbe Donner , immer in berfetben 9ttd)tung

tote bie früheren (Srbftöße, dauerten 10 Big 12 Sehtnbem Da3

&racf>cn unb Stürzen ber dauern unb Dächer üBertäuBte ben

Donner. Sine ungeheuere Üraucbmoffe erfyoB ficft. DagSutgft-

unb 3ammergefcbrei ber fid? g(üd;tenben mar unBefdj>reiBfid>.

3fym folgte ein allgemeines lauteg $3eten , ein jammernber 9?uf

ber Ataxia Santiffima unb aller Santog, enblia) ein taufend

ftimmiger $lage^ unb iöittgefang oou allen ^(ätjen, toolnn bie

Spenge fid) geflüchtet ^atte. Die beutle ?5anrilie 33ogen aus

.^öniggBerg, Cetebe eine ^albe Stunbe oBerhalB ber Stabt ein

V'anbfyauS Bemohnte, ^örte gan3 beutlich, felBft oon fo großer

(Entfernung, bag aug ben Krümmern tönenbe Sammern, rag

ißeten unb bag Singen*

@$ Begann jefet eine Scene, meldte roir faum 31t fd)i(bern

oermögen. 2öte matt maren neBen ihr bie fchauerlicnften Spifoben

unfereg ?eBeng, n?te Blag ade $riegg* unb 9?ebolutiongfcenen,

bie mir in ber alten Seit mit angefefjem Dort hatte man eg

mit Befannten ßrfdjeinungen unb mit ©egnern oon gleifch unb

331ut ]\x tljun, nicht mit ben unBefannten grauenboflen SOZäcf)ten

ber Tiefe, bereu Sefen mir faum almen- D>te@:rbftö§e bauerten

Balb fcBtoä'c^er, Balb mit furchtbarer Stärfe in ben fürjeftett

Raufen fort Wlan ^ä^tte Big ^nm 2lBenb beg Dftermontagg

gegen 120 @rbftö§e! Der bumpfe Donner, ber fie Begleitete,
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güch ben fc^tüevert $efchü|fa(oen einer untertrbifd)en &d)latf)L

guwetfen raffelte eSunb ber^oben fchituinfte minutenlang oftne

eigentlichen (£rbftoj^ §aus unb §abe gab man verloren, bie

öeute gitterten nur noch für ihr £ebem £)enn bei fo ftarten

<Sct)tt) anhingen beS 23obenS, ber in atten Dichtungen 9?tffe be*

femmen, fürchtete man {eben ^ugeubücf, ba§ bie (Srbe fid) unter

ben gügen offnen unb affeS £ebenbige in ihrem ©d?(unbe begra6en

mürbe- £)ie Menge metf;fe(te nach jebem neuen (Srbftog baS

(Bebet unb ben tarnen beseitigen, meteber Reffen foftte- 2lber

fei eS, baß bie ©antoS niebt Nörten, baß fie nicht tonnten ober

nicht Reifet! tooftten, bie (§rbme£(enftöße unb bie un^eim(id)e

unterirbifcfye Slrtitoie arbeiteten unb brüttten unerbittlich fort

Wad) einigen ©tunben Ratten fiel) bie gefaßteren Männer auch

an biefen©puf faft gercöhnt, unb trafen SO^agregetn ^oü^etücr)er

(Sicherheit, benn man fürchtete ^tünberungen unb Diebereien

befonberS oon ©eiten ber 3nbianer«

(Sttta um 1 Uhr nad) Mitternacht f'am einer unferer 33e^

fannten über bie Mauertrümmer unferS §ofeS geftiegen, unb

fchtug uns einen @ang burch bie <Stabt bei Monbfchein ooi\

2ötr nahmen gunäcbft bie Dichtung nach bem Marftptak, 100

bie ^athebrate ftanb* £)a§ bie ganje @tabt ^erfrört fei, baoon

überzeugten mir uns erft }e£t; auch ein §auS fyatte bem

legten furchtbaren Orbftog miberftanbem 2BaS oon ben ®e*

bäuben nicht in Krümmern tag, hatte fo oiete pfiffe unb

^efchäbigungen bekommen, baß an ein ferneres Söhnen barin

nicht p benfen mar* 2lm beften fchien noch bie üathebrate,

ein mehr elegantes ats impofanteS ©ebaube aus bem oorigeu

9*
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3aljrlmnbert, bem (Srbbeben £ro£ gebeten 31t fyabem Dodb

mar and) oon biefer §auptfirdj)e ber @(odentl)urm eingeführt

unb baS portal in Krümmern, unb bie Acuter ffaffte an

einigen ©teilen in leiten Riffen. 5ltte übrigen £ird;en Ratten

nod) meljr gelitten , mit 2tu3nal)me beS atten granji^faner-

ftofterS, 3m3nnern biefer Zeitigen §aßen, beren £t)üren ^um

Zfyit offen ftanben, fat) e3 je^t fefyr raufte aus» @g metren

fo oie(e (Steine 00m ^)ad?ftu^I nnb fo oieteS Sftauermerf fyerab*

geflitzt, bafj bte meiften Altäre entmeber ganj in Krümmern

ober bo$ mit <Sdmtt" überbeut tagen» ^e^rere oon ben

fotoffaten gelten §ei(igenfignren toaren aus ben 9cifd)en ge-

fallen unb ©taub unb Steine bebeeften ifyre pracfytooften Leiber.

3Da3 SBoll, baS fie nod? £ag3 ^ubor in jubelnbem £riumpt)

burd) bie ©tragen getragen, fümmerte firf) jetjt nidit mefyr um fie-

3eber backte in biefem 2lugenbttcfe nur an bie Rettung feinet

Sebent unb feiner beften £)abe* 23on bem UnioerfitätSgebäube

mar ein ginget mit bem neuen ^ürmcfyen fielen geblieben

unb bie ®locfe ber Uljr fdt)lug regelmäßig it)re Stunben fort

23om bifcfyöflicfyen ®ebäube mar bie £)ede eingeführt, ber

23ifd)of, £)on £omafo (Satbana, ein toegen feiner grömmig*

fett unb feines tugenb^aften SanbetS gepriefener 9#ann,

t)atte gleichfalls einige (Steine auf baS §autt bekommen,

gteicfymie mir profane» 3tod) ftärfer berieft mar ber

fcräfibent ber 9tepubüf, (Senor £)uena3, einft Wönd) , bann

^boefat unb (Staatsmann — unftreitig bie erfte dapacität beS

SanbeS-

£)ie ©tragen maren öbe, nur oon einzelnen Sacfypoften
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tiefest, unb man mußte, um fte ju paffiren, oft über »tele

Xrümmer ftctgen* 3m Ämtern ber Käufer fyerrfcfyte ®rabeg*

fülle- Da3 SBötf lieft ficb felbft in ben breiteten ©tragen

nicfyt fieser, fonbern f'anerte auf ben großen *ß(äfcen, $ornef)me

unb fcne unter einanber* Die fteife, fpanifcfye (Sttfefte, meiere

tyier bie oerftf)iebenen ©tänbe trennt, fyatie in biefer (Schauer*

nad)t aufgehört, Oxeicfye unb Bettler fürten, beteten nnb fangen

oereint, fo oft ein neuer ftarfer (£rbfto$ mit feinen fcfyaurigen

Detonationen fie erfcfyred'te* Der neue ^räfibent, Don Sofe

dJlaxia ©an Martin, geigte ©eifteSgegentoart unb gaffung unb

gab energifcfye 35efel)(e jum ©d;u§e beS (Stgentfyum^

3ln ber @deber$atl)ebra(e begegneten mir bem 2üiguftiner-

World) Don Orfteoan (HaftiUo , unferem Heben ^Mannten, ber

einer ber beften gamilien be£ SanbeS angehört (Sr tft ber

geiftreid;fte unb merfmürbigfte Sftann, ben Wh in (EmtxaU

Slmcrifa gefunbem %$oU oon pfytfofopfyifcfyen Grübeleien,

t)atte berfelbe (Sinen ®eifte^ug mit ^3a3ca( gemein, er

liebte es nctmlid), oon ben großen Seftgefyetmniffen ju

reben, an tt>e(d;en bie Denfer unb ^itofo^en after Softer

unb Reiten lä'ttgft ^u ©Rauben gebaut. Unfer (e|te$

©efpräd) über ba3 bftnbe Saften ber ^caturfräfte paßte feftfam

p ber ©cfyauerfcene, bie uns umgab» Der Sftönd) brüefte uns

fd)tt>eigent> bie §anb> @r mar Oon ^anbfeften beuten begleitet,

um 3Serfcf)üttete auftufuc^en unb ausgraben, mäfyrenb ber

23tfd)of mit bem übrigen fyöfyeren 0eru§ in^tüifeben bie gluckt

in ber ^iebtung nad) (Sojntetoeque ergriffen fyatte. 23ei £ageg;

anbruefy fyatte man fcfyon gegen 50 £eid?en aus bem @d)utte
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hervorgezogen
;
ohne bett vorausgegangenen ftarf'en SarnungS?

ftoß, ber ben 23en>ohnern 2>orficf)t empfohlen ^atte, mären

£aufenbe üerfd^üttet m erben*

3jie aufgeteilte Sonne beS DftermontagS Befeuchtete eine

ffägfidhe Scene* SSerftört uub angftMeicf) irrte ein 3Tt>et£ ber

23eoöfferung in ber Stabt untrer, mährenb bte 9ftefyr$afy[ in

ber Dichtung Don Slpopa unb (Sojutepeque mit gurücffaffung

atfer §aBe geflogen mar* Unter ben grauen , beren oiefe im

äußerften keglige fid) jeigten, Bemerkten mir bie grau beS

^ßräfibenten ,
ix>e(ct)e ihren üDrann Befchmor, bon biefer Stätte

beS (Grauens gleichfalls 311 entfliegen* ©er ^räfibent Blieb

aber feiner Pflicht getreu unb fuhr fort mit Energie 3U hanbefn*

(Sin auf bem UnioerfitätSpfa§ unter einem 3efte fagernbeS

Kriegsgericht lieg {eben ©ieB erfcr)iegen r
ber auf frifcfyer Zfyat

ertappt unb burd) ^mei 3eu9en üBermiefen mar*

<Da bie 9?uine ©an Safoabor fein DBbacf) mehr Bot, fc

feierten mir früh Borgens ju guß nach e *nev benachbarten

§acienba juriid UntermegS fyatttn mir bier (Srbftöße aus?

^haften, barunter einen üon ber größten Stärfe unb ben

heftigften Scf)U)anhingen beS -Gebens, ber 6 Bis 7 Sefunben

bauerte, Begleitet, mie immer/ bon einer ftarfen Detonation,

bie im greien biet beutlicher ju hören mar unb oeftfommen ben

£on ber Safben beS 33efubS hatte, loenn man Bei Keinen

(Eruptionen in beffen Krater nahe bem rauchenben unb (Steine

fcfjfeubernben Scf)funbe fteht* 3mmer Beftimmter mürbe }e|t

unfere UeBe^eugung, baß ber (Sentrafftfc biefer unterirbifeben

Lotion, bon bem bie Stöße ausgingen, fet)r nahe fei unb baß
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bie kämpfe unb gtüfyenben Waffen ber £iefe tyier einen neuen

SluSgang fugten»

W.t glüc&tünge , bte nur nad) bem ©runbe t^reö eiligen

Sortjtdjfenä befragten, gaben bte gleite 2lntn>ort : „£>er bedv

mürbige 23ifcfyof fyabe nacfy ber ^jerftörung bcr ©tabt gejagt,

bie gan^e ®egenb bon @an ©afoabor merbe nod) bor bem

?tenmcnb in ben ©cfyfunb ber ßrbe öerjmfetu* SDiefe

SBeiffagung fyat ficfy gtoar ntd)t bemäfyrt, inbem ber 9tenmonb

fam unb bie Ruinen ber gauptftabt fammt ben Gifyacrag unb

§acienba$ nocf) immer auf ber Oberfläche ftefyen blieben
j m

beffen bauerte ba$ Qrbbeben unb baS untertrbifcfye ©etöfe fort,

tDenn and; nid)t {eben £ag 120 ©rbftöße 31t fpüren maren, töte

3U)ifd)en ben beben Ofternäcbten, 5lüem Stufebein nad) fueben

Die unterirbifeben Gräfte fyier irgenbtoo bie (Srbf'ritfte 31t

fprengen unb einen neuen ©cfyornftein für i^re kämpfe, ©afe

unb feuerfutffigen -äftineralien 31t bauen. 2ßer bann im

23ereid) biefeS neuen Fretters, feiner Stfcfyenregen unb feiner

£abaftrb'me roofynt, fyat immerhin für fein geben 3U fürd>ten.

Dbtoofyl mehrfache ®rünbe $u bereifen fcfyeinen, baß ein

genriffer unterirbtfd;er gufammenfyang mit bem großen geuer-

fyeerbe oon (Sofia Dtica bis DJce^ico befielt, fo beuten beer) bte

getrennten @rfd;einungen an ben einzelnen ^utfanen auf eine

3eitn>etttge Unterbred;ung biefer ^erbinbung. @eitbem bte

9teaction be3 (Srbinnern gegen bie äußere Trufte an £raft

abgenommen fyat, febeint fieb jene riefige butfamfcfye Serfftätte

unter ben berfcfyiebenen 33u(fauen in einzelne geuerfyeerbe

getfyettt $u fyaben unb bie frübere atigemeine ^emmunication



136 —
nur ^ettiDetfe burd? bie Erpfofionen jener etaftifcben Gräfte

wieber fyergefteftt $u werben, tüetd^e nur bann tfyre £fyätigfeit

entwicfetn, wenn eine ungewöhnliche Oftaffe einbringenben See^

wafferS eine größere unb mächtigere Quantität bon kämpfen

unb ®afen fjerborbringt. (Sin berühmter 9caturforfcf) er bemerft,

t>aß baS eigentliche (Brauen, Weldas 3eben erfaßt, ber ein @x&

beben $um erften ÜDM erlebt, hauptfäcHich bon ber Er-

fdnitterung unfereg angeborenen ®(auben3 an ba3 gefte unb

Starre unferer Erbrinbe fyzxxiifyxt £)a8 ptö^tiche Aufhören

biefer 2>orfteftung , bie Erinnerung an bie furchtbaren Um*

Wasungen, bereu bie Oberfläche unferer Erbe in früheren

gerieben unterwerfen War, macht auf biete sJftenfcf;en einen fo

entfestigen Einbrucf, baß e$ einiger $eit bebarf, big bie

häufige Sieberholung biefer 3ucf'ungen ihre Sd)auber milbert

^erftörenbe golgen ber Erbbeben finb übrigeng in ßentrak

5lmerifa im 53erhältniß ^u beren $ahl äußerft fetten» Sir

beobachteten t)äufig unter ben Eingeborenen, baß fid) bie

gurebt, felbft bei gewaltigen Erbftößen, faft unmittelbar barauf

oerlor* 3u gälten, wo bie Schwingungen nid)t heftig genug

finb, um bie §äufer ju befchäbigen, fpricht man md)t einmal

babon. Sie oft waren wir in ©uatemata, Eofta 9tica

unb ©an Salbabor ^ugen^euge babon, wie Seute, welche im

erften Schrecfen ihre ^eiligen anflehten unb aus ben wanfenben

Käufern auf bie offenen (Straßen flüchteten , fcfwn im nächften

^uigenblicf Wieber garj ruhig ihren gewöhnlichen -SSefchäftigungeu

nachgingen, gerabe als wenn nichts borgefaßen wäre. ÜDte

Ausrufungen unb (Beberben, welche bei fo entfe^ieben Anläffen
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bie fpanifchen Areolen unb -Sabines flammet, ftttb fonberfrarer

Söetfe niemals an ($ott fetbft , fonbern an ihre ©einbettigen

ober ben £anbe§patron gerietet. (Sreigmt e3 ftd), ba§ trol3

biefer 5Inf(e^nngen bte (5rbftoge fortbauern, fo wechfett baS

Votf gemeinigücb unter (auten ©e6eten unb ©efängen ben

tarnen beS Zeitigen, meteber helfen fcIL Hn ruhigen £agen

hört man gebitbete Männer häufig über bte mutfjmafjtfdjen

Urfacben ber (Srbbeben vernünftige ®efpräd)e führen, wenn

aber bie @rbe Wirftich gittert unb bebt, bann wenben auch fte

fich an bte „(Sanrog" unb erwarten von ihrem (Sinfütffe allein

§it(fe unb Rettung.

£)ie ®e|d?icbte nnferer (Srbfrufte foWie ihre Formationen

geigen ätemtich beuttieb, bag feit ber (Sntftehung beg Sftenfct/en'

gefd)tecf)t§ bie ^erftörungen jener nnterirbifc^en 9caturfräfte,

oergtic^en mit früheren Venoben, fowot in räumlicher 2tu$*

behnung, a(3 in ihren 2Birfungen bebeutenb abgenommen

haben. Uno inbem mir ber Vergangenheit unfereg @rb*

förperS gebenfen, mögen mir mit gietnlic^er SDBa^rfd^etnüc^fett

ben Schlug Riehen, baß bie (Srbe in einer fpätern ©poche burefy

bte oerminberte ^eaetton beS Innern gegen bie äußere Trufte

Weit weniger oon outfanifeben SluSbrücben unb @rfFütterungen

heimgefucht werben wirb* Setbft bte Verheerungen jener

Gräfte, welche nicht gan^e Schöpfungen $u @runbe gerietet

haben, werben fich fettener ereignen unb bie p(ö£(ichen Unter*

Brechungen im organifc^en öeben in immer engere @d;ranfen

$urücfgeführt werben. 33tg gu jener 3 ett a^ er muffen fich bie

Bewohner jener herrlichen Sänber be§ tropifeben toerifa mit
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cfyriftücfyer (Ergebung in tfyr je^igeS @d?i(ffa( fügen, <pat ümen

bod; ber (Sc^ö^fev a(3 ©ntfcbäbigung für biefe Kalamität auf

ben ^arabitfifcfyen Spocbebenen ein SHima beS beftänbigen

grüfyüngS nnb einen 23oben oon unermeßlicher grucfytbarfeit

gefcfyenf't X)er Settregierer fcfyeint fid> nun einmal in ber

(irfyaftung jener großen 9?aturgefe^e, bie er einft gegeben, felbft

nicfyt burd? bie Intervention afler *peittgen be3 fpanifcfyen

Calenberg ftören (äffen gu motten* Senigfteng fyaben fid> aHe

beriet Littel ftets o^ne Erfolg erliefen; unb obfd;on es bei

älmücfyen (Sreigniffen niemals an Neffen unb ^Bittgängen

fehlte unb bie 23ifcf)öfe oon £eon fogar alk geuerberge ifyrer

^rooin$ getauft fyaben, — fo mieberfyoten fid) bod) in getoiffen

Zeiträumen immer oon Beuern bie 2lu3brüd)e ifyrer Krater unb

bie (SrfFütterungen be$ Kobens —

„2)enn mdj>t ofyne Urfad?' unb toirft bie 9catur —
Dfatdj etr>tgen, ehernen, großen ©efe^ett tnüffen

SEBir Sitte unfereg SaferaS Greife öoftenben!"
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Bie StiMaiicrftamme.

S)te Snbianer Scntral^nierifag ö erglichen mit jenen Dcorb^merifaS. —
Straeten, «Sitten unb ©eBräudje ber CLuidjesSnbtaner. — ©eringer (Sin*

fing fatfyoltftfyer 9Jäfftonäre. — ^eibnifcfye (Zeremonien Bei fatfyoltfd&en

Äird&ettfeften. — @onta (Sataüna?3ftIätoocan. — $abre SBicente^ernanbe^.

— Spiere ober ÜDtenf^en? — S)er 2Icf>4£ ober ©onnen^riefter. — 3nbia;

nifd?e Opfergaben nnb ©ottfyeiten. — ©e&et eines ©onnen^riefters Bei ber

©eBurt eines ÄtnbeS. — 3nbianifc6e 3ettred&nung. — 3)ie berf^iebenen

StBeorien üBer bie 2lBftammung ber mittel;amerifanifcBen Stobtaner. —
SBiffenjcbaft nnb Offenbarung. — ®ie ©djityfunggfegenbe unb norb;

amertfamfdje (StBnograftBen.





Säfyrenb bie fogenannte rot^e Dtace 3?orb=AmerifaS, überall

im Spinfiecfyen begriffen, baS trofttofe -23t(b einer abfterbenben,

bem unaufhaltbaren Untergange geroeir/ten 33et>ötferung bietet,

3eigt fici> bem Dteifenben bie ,3ufunft ^ er 3nbianer SDftttek

SlmerifaS in einem toett Weniger büfterem Sickte. £ie §aubt^

urfacfye babon Hegt xooty tnbemUmftanbe, ba§ bie Ureinwohner

9?orb*2lmerifa8 auöfcf)üeß(ic^ Sagbfcöffer fiub, ttät/renb bie (oh-

braunen 23en>ohner bittet -Slmerifaö ficb fct/on gur £üt ber

(Sntbecfung unb Eroberung beS SaubeS burch bie ©panier mit

ber (Mtur beS Kobens befcbäftigten. 3n bem dJlafo, al& ber

iceige Slnftebler gegen SSeften Derbringt unb bie ^tfd)(äge ber

«SquatterS burefy bie Urroälber beö DJftffifippi unb 9J?iffouri

fraßen, roirb ber inbianifd)e 3äger mit jebem 3ar)r auf ein

engeres (Gebiet ^urücfgebrängt unb fieb/t bie Spauptquette feinet

Unterhalts immer mehr berfiegen* £)ie 3agb rt>irb ^ufehenbS

fpärtidber unb, an feine anbere 23efd)äftigung geroöhnt, ift er

häufig bem §ungertcbe preisgegeben, ©elbft bie bebeutenben

®e(bbeträge, tDeld^e bie Regierung bon Safhington ben t>er*

fdpiebenen ^nbianerftämmen in ber gorm bon Annuitäten für
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a6ge¥aufte Sänbereten attjäKjrlidj burd? t^re Agenten ausbeuten

faßt*), finb bei bem ^artnäcfigen gehalten beg 3nbianer6

an feinen alten Sebenggetoolmfyeiten nnb feiner großen Neigung

^urn £runf burcbaug nid)t geeignet, fein ÖooS erträglicher 511

machen, nnb tuanbernbe Krämer fotoie ir>udf>ertfcf)e ^et^änbter

jie^en toeit me^r 9ht|en batton, als bie umoiffenben ©öfyne

ber Sttbntfj, für beren 23efferbefinben biefe (Summen eigentlich

beftimmt finb- £)te ®efammt$atjl ber gegenwärtig noch- in

gan$ 9tab*3ttnertfa lebenben Snbianer belauft fich nach bem

testen GenfuS (1860) auf 294,431 ©eelen**), toetcbe fich

*) 2>ie £afyl ber oon ber norb=ameri£anifd)en Regierung ben

oerfcfyiebenen Snbianerftämmen abgefauften Räubereien Beträgt Ü6er

500,000,000 Stcreö, toofür eine ©umme üon ungefähr 100,000,000

3)ottar8 ben 3nbianern a(3 (£ntfcf)äbigung gegafft nmrbe.

**) S)tefe tnbtanifd^e SBebötferung , toefdje nodj öcttfommen ifyren

urtpmucfjen (Sfyaraf'ter beibehalten t>at, »erteilt ftdjj auf folgenbe ©taaten

uub Territorien

:

3m heften oon 2lrfanfa§ 65,680 ®
(Kalifornien . . . . 13,540

©eorgien 377

3nbiana 384

Äanfas 8,150

7,777

HRtnnefota . . . . 17,900

WHHWl* 900

Stendorf . . . . 3,785

WorbsSavoltna . . . 1,499

Oregon 7,000

Tenneffee 180

SBisconfin . . . . 2,883

(£oftorabo?£emtorinm . 8,000

®afyfota?£erritorium 39,664
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(eiber in einer fo raffen Slbnafyme befinben, baß man,

ofjme gerabe ^ropfyet gu fein, gemiffermaßen ben geitpunft

gu begeid)nen vermag, an ftefcfjem ber (e|te ber amerifa*

nifd)en llrrace aus ben bereinigten (Btaatm Derfcfyttmnben fein

nrirb* £)er ©tamrn ber 2Binnebago*3nbianer g. 23v mekfyer

im 3atyre 1836 no<$ über 8000 (Seelen gäfyfte, ift auf

900 3nbbibuen gufammengcfcfymotgen, £)affetbe 33erfyä(t*

mg ber Sttmafmte geigt fid) unter ben QfyippemaS am

obern ©ee unb ben @iou£ ober ©afyfotaS im Seften beS

®ang Derfdn'eben bagegen erfcf)etnt ber 3uf*an^ ^x

acferbautreibenben Snbianer TOtteMmerifag , ft)e(d?e, über ein

Slreal Don 155,644 engtifcfyen DuabratmeUen gerftreut, eine

@ee(engafy( Don meljr a(S eine Sttiftion Snbitnbuen ober un*

gefäfyr bie <pä(fte ber ©efammtbeoölferurg beg gangen Öänber-

gebiete? Don ©oconugco an ber merjcanifcfyen (Brenge Big gur

9?ebra3ca?£erritortum . 5,072 Seelen,

üftebob aTerritorium . . 7,550

^eu^ertcoTerrttormm 55,100 „

Uta£^£errttormm . . 20,000

SSa^mgton^errttorram 31,000

294,431 @eeten.

Geebnet man ^tergu bie gafyl ber fämmtüd)en gegenwärtig nodj in

benBrttttl^eu^efi^ungenin^orb^itmertfa (ebenben^nbianer, treibe fanm

nodj> 50,000 3nbtbtbuen erretten, fo beträgt bie ©efammtja^t ber

fityferfarbeiten 3Sett>ofmer 9?orb i 2(merifa§ nur nod? 344,431 Seelen,

rcäfyrenb bie fc^tcarje^eöölferung über x> i er Millionen augmacfyt

(487,996 farbige greie, 3,953,760 ©dafcen) unb in rafcfyer 3nnafyme

begriffen ift.



144

Öanbenge bon Manama ausmalen*)» 9?ebft ifyrer tanbttnrtfy>-

fd;aftlicben 53efd^äftigung tft e§ nament(id) ifyr giinftigeö

numerifcfyeS berfyctftnift ben meinen ^Infiebtern (toctcfye (entere

faum 100,000 (Seelen betragen, wetfyrenb bie äftifcfybebblferung

800,000 unb bie Sieger 12,000 Seelen ausmachen), fottne bie

anwerft geringe unb nur aümäftge 3unaf)me ber norbifcfyen

(Sintoanberung, tooburcfy fid? bie mittef*amerifanifcfyen Snbianer

über ifyre Stammgenoffen in ben bereinigten Staaten im ent^

fd)iebenen 23ortfyeit befinben* Wit fefyr geringer SluSnafyme an

ber Dftfüfte im Staate Sofia 9tica unb an ber fogcnannten

SÖatfamfüfte im Staate San Satbabor, mo tr>ir nod; einzelne

nomabifirenbe 3nbianerftämme antrafen, leben bie Urbeftofyner

ilJftttet^merifaS grögtentfyeitS auf feften 2Bofynfi£en angefiebett

unb befcfmftigen ftd^> fyauptfäcfy(id) mit berßuftur eines überaus

fruchtbaren Kobens« 9£irgenbS fyaben fie jenes »übe, tounber*

tiefte 2luSfefyen, tote im heften beS 9)?tffiffip£t , mo id) nod? im

3afyre 1852 in ber 9cäfye ber St Slnt^on^gä'Üe mehrere

£aufenb fyalbnadte £)afyfota*-3nbianer, ®efid)t, §änbe unb

33ruft auf baS fettfamfte mit rotten, gelben unb grünen garben

*) Sftadj ben neneften Angaben beträgt bie&afyt ber SSoßbluttnbtancr

in jebem einzelnen ber fünf centra^amerifanifd;engretftaaten annäfyerungg;

tüetfe:

Sn ©uatemata 650,000 Snbianer.

£>onburas . . 120,000

@on ©afoabor 150,000

Nicaragua . 80,000

(Softo 9?ica . 5,000

1,005,000 Snbianer.
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beftetfft, eine Bunte SMtbecfe über bie braunen ©futtern ge*

toorfen, oerfammelt gefer)en fyabe. 3Me£racfyt ber3nbianer bittet-

Stmerifa'ö ift jtoar gleichfalls nicfyt ebne romantifd)en Anffricb,

aber fie fyat unter bem (Stuflug ber Gioitifation ben (Sfyarafter ber

2Bitbfyeit eingebüßt ©etbft im (&taate (Guatemala, xno gegen^

tuärtig noeb bie meiften SBoflMutinbtaner anzutreffen finb unb

too fie ben bei Leitern größten Zfytil ber 23eüö'[ferung bitben*),

geigen bie (Singebornen in Zxafyt, bitten unb ©ebräucf>en

einen Anflug tton europäifeber (Suttur, ttenngteieb im SÖefent^

tieben bie ^uftänbe nod? ^iemtid? biefetben finb, toie jur 3 e^'

n)o ^ßetro 2Hoarabo mit einer §orbe fpahifdfr« Abenteurer

unb einer Keinen 3 a^ fanatifcfyer ÜJftöncfye fiefy beeiferte, bie

freien 23ett>ofmer beS neuentbeeften (SrbftricfyeS burefy ©cuttert,

33ranbmal unb gelter bem $önig oon (Saftiüen ju unterwerfen

unb gur Religion ber „ ^äd)ften(iebe " 3U befefyrem sDkmentücb

in ben fogenannten StftoS ober bem *pod)lanbe t>on (Guatemala

ift ber 3uftanb be§ Joffes nocf> oon febr primitioer 9?atur*

dJlan toanbett bafetbft belüg auf bem ftaffifcfyen 23oben ber

3nbianergefcf)ic^te unb bieg ift Urfacbe, baß Wir fyauptfäcpd?

*) 2)ie ©efammtbei>cfl:erung bonCSuatemala beträgt 900,000 ©eelen,

barunter finb faum 10,000 üoüfommen SBeiße unt> 140,000

ünge (Ladinos) , ber 9*eft (750,000) finb ned? SMbüitinbianer öom

(Stamme ber £o!tefen, ber Ouid)e§ unb ber $acd)iquelen
,
roe(d)e um bie

SDJtttc beS 11. 3abrfmnbert§ bie alte Soltefenrefibenj £ula verließen unb,

ber (Eingebung eines Grafels fotgenb, nad) ©üben gegen, um in ben

bergen be§ heutigen ©uatemala, in ber 9?äf)e beg 2lttitangfee, ein neues

$eid) ju grünben, roetd)e3 fie, §ur (Erinnerung an ifyren geliebten ^üfyrer,

Duidje nannten.

t». ©djerjer, ©fi^enfruef). 10
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bie 33etoofyner beS alten Omd)erei$e3 jum ©egenftattb biefer

futtur^iftortfc^en ©ft^e ^u machen beabficfyttgen* 3n Quefafc

tenango, ©unit, Santa @ata(ina*3fttaoacan, äftomoftenango,

Utatfan, £otonicapam, «Santa (Htu% bei Outete m f+ n>, fyabm

bte Slnfiebeütngen ber Qnngebornen, fomie biefe fetbft üjre

Urtfyümlicbfeit beftafyrt, rcennfdbon toeber ifyre£racfyt, nod) ifyre

So^nft^e jenen barbarifd)en Slnftricfy fjaben, tüte ber ^Cn^ug

unb bieSöigtoamS ber nomabifirenben 3ägerbö(ferbe6 Horbens.

£)ie Männer, fräfttge ©eftalten fcon ^brauner Körperfarbe

mit eefig fyerborftefyenben 23atf'enfnocfyen, formaler Stirn,

ftecfyenb fcfytt>ar$en 5lugen unb ffntppigem, bnnftem Kopf*

fyaar, tragen in ber Üteget fürje, braune Sacfen unb

tt>ei§e, toeite §ofen, bte, nur big gu ben Knieen reid)enb,

um bte Ruften mit einer buntfarbenen 23inbe befeftigt finb.

3n btefem 2ln3uge befugen fie bie üftärf'te ber größeren

Stäbte, tüofyin fte bte ^robufte beS eigenen ober fremben

Kobens bringen.

£)ie Snbianertoeiber fyaben eine ntdbt minber einfache

Toilette* Sie tragen ein breites , grobem , buntfarbiges Stücf

£ucb (endgua) in ber gorm eines 9?ocfe3 um ben öeib

getounben, baS mit bem einen Qrnbe an ber (infen §üfte feft-

gemalt ift, fobann einfur^eS, teineneS ©berfyemb (quipil),

baS jutüeiten fe^r ^terltc^ mit rotten unb Hauen gäben aus*

genäht erfcfyeint 3n bie $u göpfen geflochtenen, taugen,

peebfe^toarjen Kopfhaare toinben fie oietfad) rotfje unb getbe

Räuber, tooburdf) ber$opfpu£ ein äußerft malerifcbeS 2üt3feljen

gewinnt
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Die 3nbtanerfinber finb meift noä) natuxfyümtityzx

geleibet unb (aufen bis $u einem ifter oon 7 — 8 Jahren

oblüg nacft herum.

Die v'ebenStoeife berUrbetoohner berlftoö ift eine lugerft

einfache unb anfpruchsfofe, 3^re Wohnungen finb ^loar in

Oftitfficht beS fütteren $(imaS (bie mittlere Jahrestemperatur

ift bafetbft ungefähr 17° Seif.) nicht Mos offene ^anrfjoS

aus ©d^tlfroljr unb ben ^Blättern oon Jahnen unb Spetifonien,

tt)ie jene ber Singebornen in ber Reißen Tiefebene, fonbern

gemauerte §ä'ufer aus 8ef?m mit ^iegelbächern, aber im

3nneru Jjerrfcfyt bie gleiche Dürftigfeit.

3n bem faft (eeren D?aume erblicft man außer einer ein*

fachen , hö^ernen , mit ©trofygef(ed)ten überbeuten @cf)(afftel(e

höchftenS noch ein *ßaar 23änf'e unb einen £ifd). Die ganzen

§abfeüg!eiten bergamiüe Rängen gerDö^n(icr) an aufgefpannten

Striefen ober in 9te£en herum, inbeg baS Söert^bofifte in einer

leinen <pot$trufye in ein.em Sinfef ber @tube aufbewahrt ift

Die ^oc^>- unb Sßgerätfyfcbaften befielen grögtentheifS nur aus

Zfyon, §0(3 unb ben ausgelösten grüßten beS JifarabamneS*)

(Crescentiasp.). Die Nationalgerichte, toefchefich auf ber ein*

fachen STafet beS JnbianerS häufig lieber begegnen, finb : £amat

(eine 2lrt SttaiSbrot) , ^pipian, ein inbianifcheS Ragout, unb

^\xinl, eine mit Wai$ unb rothem Pfeffer bereitete gfeifd;-

fpetfe. Der SiebüngStranf ber Jnbianer' oon ©uatemata ift

bie (S^ic^a **), ein aus ben gegoltenen, pftaumenartigen grüßten

*) (Sprich : ®&ifarc? (i. e. (Sfyototabentaffe).

**) ©prich: £fchit[dja.

10*
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beS 3ocotebaumeS gewonnenes, beraufcfyenbeS ®etränf, nnb

bie ^utque, roet^e aus bem Säfte ber Stgaoe Slmericcma

bereitet Wirb.

£)ie ÖebenSgemohnheiten ber heutigen 3nbianer (äffen

überhaupt oermuthen, ba§ biefeS $otf auch unter ber gtop

reichen §errfcf)aft üftontejuma'g in feinen BäuSücben Qrin=

richtungen niemals biet öujmS entfaltet bat 3^reSobnI)äufer

fdbeinen ^u aüen Reiten in ben Tiefebenen nur luftige bauten

aus 9?ofyr unb ^ßatmenMättern , unb in ben Spesen gemauerte

glitten aus tuftgetrocfneten ^iegetn (adobes) geWefen ju fein,

meiere, fobatb fte länger unbewohnt blieben, rafdb ber 3er-

ftörung anheimfielen., T-aburdb erftärt fiefy auch, warum bis

jefet auger ben heften bon £)enfma(en
, Welche bie Urbewofmer

i^ren ®c£en errichteten, unb ben Trümmern einzelner, ju

religiöfen deremonien berwenbeter ©tufeugebäube faft fein

einiges bebeutenbeS 23auwerf aufgefunben würbe, weld)eS

man für bie einftmaü'ge -SBehaufung irgenb eines oornehmen

ober reichen ^nbianerS anfehen fönnte, bereu es in ber 23(üthe*

§etl beS OuichereicheS boct) gewiß biete gab. £)er einzige

8u£uS, welchem man jutoeiten in bem fonft in jeber ^ejiefnntg

bürftigen <pauSWefen ber 3nbianer ber 2tftoS bon (Guatemala

begegnet, ift baS TemaSfat, eine 5trt @d;Wtpab. gaft jebeS

§auS befi^t einen nieberen 3u^au / Der einem 23acfofen

ziemlich ähnlich fiehf unb in Welchen mittetft einer Vorrichtung

heiße Suft fnneingeteitet wirb. 3n biefem er^t^ten 9?aum ber*

Weilt ber Snbianer oft ftunbenlang mit feiner ganzen gamiüe

unb bie Eingeborenen finb fogar geneigt, eine gefteigerte
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grucbtbarfeit ber grauen bem t)äufigen Ökbraudje btefe^ Reifen

$uftbabe3 ^ufTreibern (Sine fotd^e ©cfymitjtur , auf meldte

jebocr) rtidjt, tote tu (Suropa, eine Abfüllung mit faltem Safer

folgt, gilt unter ben 3nbianern a(3 eine ber roirffarnften <pei(-

metfyoben , 311 roe(d?en fie in ben fyeterogenften §rawlfettifilett

it)re ^uftucbt nehmen*

2öät)renb fo bie 3nbianer ©uatemalcfs in £rad)t, 33e-

fcr)äftigung unb Umgang nur toenig bie fyeibnifcfyenUrbetoofmer

ber @orbi((eren oerratt)en (äffen unb fici) fogar bem SCnfd&ein

nact) jttr t\rtt)o(tfcr)en Öefyre befennen, Ratten fie artbererfeits in

it)rem 3nnern noefe immer feft an ben rot)en Sitten unb ®e*

bräunen it)rer gö^enanbetenben ^orätterm 3a, e£ ift ü6ev*

rafct)enb ^u fe^en, roe(ct) geringen (Smflug bie fatt)o(ifcr)e Ü1rct)e

feit brei 3afyrt)unberten, tro£ bem $auber tt)reg tmüßfym

Apparates unb ben gemattigen, oft graufamen Wfhittüu, toe(cr)e

it)r ^u ©ebote ftanben, auf bie §er$en unb bie Uebeqengung

ber ^nbianer 3U Ü6en im ©taube tear* 9?oct) fortttmt)renb

erfcbeinen biefe (ofybraunen 33eroot)ner ber Sftefyrjafyl nad)

ungläubig uub unbefet)rt unb mürben, fict) fetbft über-

(äffen, toor)( ba(b roieber ins §eibentr)um gurMfatferu £ag

fügten auct) foroot)( bie roeüttcfyen, a(3 bie geift(icr)en Autoritären

beg £anbe3, allein eg liegt nict)t in it)rer 90Iad)t, biefem Uebe(

entgegen$utt)irfem -3nbem fict) bie 3nbianer ade Saften uub

Würben ber fatfyo(tfd;en $ird)e gebutbig gefaöen (äffen unb fiel)

ftil(fd;toeigenb it)ren ©eboten fügen, üben fie it)ren ©ötjenbienft

unb it)re t)eibnifd)en ®ebräud)e g(eid)tt>ot)( im ($jet)eimen fort

3)abei t)ä(t es bei it)rem unbeugfamen ©tarrfinn unb ber $er-
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fdjloffettfyeü UjreS Gfyaraf'terS unenbücfy fcfytoer, i^nen in biefer

Begnüg aud) nur bie geringfte Dftitrheifttng 311 enttocfem

@d)on bte ätteften ©efcfyichtfcfyreiber unb 9ttiffionäre (tagen

über bte fyartnäcfige ©cfytoeigfamfeit beS 3nbianeroo(feS, bon

toelcben nur bte grauen gitterten eine Ausnahme gu machen

fcMenen. „Si no es por via de mujeres, no se sabe nada"

Oenn es nid)t burd) bie grauen geflieht, erfährt man gar

nichts), fcfyreibt Antonio Qmtxa in ber 4. £>ecabe feines

fpanifcfyen C^efcfjtc^trDerfeS , tt-o oon ben bürftigen £rabitionen

bie 9^ebe ift, tr>etd;e über bie ältere ©efd?id)te biefeS rätfjfek

haften 33o(feS uns befannt geworben finb. 2lber fogar bie

grauen fcbeinen fcott ben frommen Tätern jener &it —
menigftenS in ^tftortfc^en fingen — nid)t häufig unb

nid?t umftänbücb befragt korben gu fein ober baS Sicbtigfte

aus gurd)t cor 23eftrafung oerfctymiegen gu haben, fonft fonnte

fidler nid)t bis gum heutigen £age in ber $enntni§ ber älteren

©efcf>id)te, fotote in Be^ug auf ben ®ö£enbienft ber Ltrbetuofmer

Zentral *2tmerifa'S eine fo bebauerUdj>e £ücfenhaftigfeit unb

Ungewißheit herrfd>em

£)ie Beibehaltung ei^etner ^eibnifc^er (Zeremonien,

toeld^e ben erften fat^oüfc^en 9#iffiouären eine befonberS

oorthetffjafte Maßregel gu fein fcbien, um bie >}d)I inbianifd)er

9ieophhten gubermehren, ift um fo beb au erlief er, a(S bureb

biefetben nicf)t im ©eringften ber beabficfytigte ^toeef erreiebt

tourbe, mährenb bie (Sf)riftuS(efjre ttefentücb in ihrer 2£ürbe

unb urfprüngttcben Feinheit einbüßte, gaft jebeS firchenfeft

umgibt ^ier ein getoiffer abgötttfeber Nimbus. SftehrmatS im
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Sftonat finben unter großem 3u*auf $ro$efjtonett ftatt, too&et

in ber Siegel eine mit loenig ®unftfinn gefd)ni£te ^poljftgitr,

biefen ober jenen @$&$sttigm oorftetfenb, auf baS buntefte

unbgefcfymacf(ofefteaufgepu£t*), unter bem fortritte beSDrtS*

Pfarrers mit bem $cnerabite unb gefolgt oon ^treicben

3nbianertoeibern in feftücfyer £rad)t, mit taugen brennenben

2Bad)gfeqen , um ben §)auptpta£ be3 £)orfe3 herumgetragen

toirb* Sin fotcfyerUm^ug ift getoöfynticfy oon fyäßüd) maetfirten

^än^ern mit £fyier(aroen begleitet, toelcfye unter Scbeften^

geHinget, ^feifenfpiet unb toitben, einförmigen £romme(fcf)(ägen

auf bie burte§fefte Seife oor ben Zeitigen fyerumfyüpfen unb

ber ^ro^effion burd? ifyre rofye HuSgetaffenfyeit tuett efyer ba$

frioote 2lnfef?en eine£ übermütigen gaftnacbt^ugcS , a(3 ben

ernften (S^arafter einer d;rift*fat^oüfc^en fccoenfeier oerteifyen.

©erartige ^ro^effionen befdaraufen ficfyJebod? feine3toeg$

auf einzelne, toettabgefcfyiebene 3nbianerbörfer, fie finben fogar

in ben §auptftäbten be£ £anbe3 unb am €>ifce oeS 23ifd)of3

ftatt 3d) toar toieberfyott ^ugen^euge fo(d)er reügiöfen geier-

licfyfeiten, oon benen mir befonberg eine im @ebäcfytmj3 ge*

blieben , loetcfyer icf> am grofynteidmam^tag in (Guatemala im

©tabtoiertet be3 (SaloarienbergeS (barrio clel Galvano) bei-

*) £)ie 2Irt unb Söetfe, rote bieg gefcf>te^)t , muß fctelfad? ben ge?

läuterten Äunfigefcfymad: be§ gebttbeten Dfetfenben beriefen. <2o 5. 33.

fafy tdj bei ©etegenfmt ber groftnletc^namg^ro jeffton im 2)orfe3füabacan

bie ^oljfigur be§ (Srtöferö in ortentattfcper Reibung mit breitem, rotfyem

Surban unb gelben Pantoffeln auf einem plump gefdmitjten üDcauttfyier

rettenb, mitten unter SftaSfen, ©eigern nnb Sausern ehtfi ertragen.
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roofynte* Vier fogenannte liefen, foloffale, 10 git§ Ijotye

giguren mit Sftofyrenlaroen unb toeiten , Bunten , tief bis jum

33oben reid)enben Kleibern, unter benen äftenfdjen ftaden, bie

fie fortbewegten, eröffneten ben gefeug. 3fmen folgten aller*

fyanb (Sarrifaturen mit Stljierfityfen unb taugen rotten unb

f$toar$en ^errüden, tueld)e ju einer toilben 3nbianermufif

tankten, toährenb anbere weibliche unb männliche 99?aöfen im

Bunteften toftüm mit trommeln, Sd)ellen unb (Dioden, fogar

bie Umfte^enben mit if)ren ro^en ©päßen nid^t oerfd;onten.

2luf biefe munberüc^e Sloantgarbe famen bie fettigen ber

fatfyolifchen ®trd)e in ihren prad)toollften ©etoänbern unb $um

@d>lu§ baS ©anctiffimum unter einem £raghimmel, bon oier

fatfyoüfcfyen ^ßrteftern Begleitet unb gefolgt oon ben fyöcfyften

geiftlid)en unb meltltchen äßürbentragern beg (Staate^

SBenn ber Um^ug burd) bie ©tragen oorüBer tft, BegeBen

ficB bie SftaSfen in ber 9?egel in bag <paug be3 Pfarrers, beö

2Ilcalben unb anberer angefehener (Sintoofmer unb führen

bafelBft getoiffe £än$e auf, meldte unftreitig in Ziehung ytx

ihrer ^eibnifcBen Vergangenheit fte^en, benen aber eine fo

bunfle 3bee ju @runbe liegt , baß fiel) felBft bie inbianifchen

3ufd;auer über bie eigentliche ^ebeutung be$ Ü)arg eftelften

nur feiten 9^ec^>eixfd?aft ju geben oermögen, £)ie Spange haben

$U)ar oerfd)iebene tarnen, tote ^ 33* DJfourentang (baile de

los moros), ^ontejumatang
,

Venabotang, ^artibariog*

taug u* f. to.
;

fie fd)einen fich aber alle ziemlich ähnlich gu

fein* 2öährenb meiner Slntoefenfyeit im Dorfe ^ßalin ^atte

id) (Gelegenheit, im ^3farrt)ofe an ber 8eite beg fatholifcben
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@ee(enfyirten (einem geborenen (Hfaffer) ben üD?onte$umatcm$

aufführen p fefyem (Sin Snbianer erfcbien, aU ®önig -äftonte*

juma öerfteibet, mit toter fapttäiten, einem 9ftäbcfyen 9camen3

SÖMin^a nnb ^ruet luftigen *ßerforten (burlas) mit SIffenlaröetu

9cacr)bem bie £)arfteileuben cor ben gufcfjauem un^äfyuge

(Sompümente gemalt, tankten fie na er) einanber einer fyöcr)ft

monotonen äftuftf*), blieben mit einem £0?a(e fttle fter)en,

fpract)en einige unoerftänbtict)e Sorte, rce(d)e bie ©arfteflung

erläutern folnen, unb trippelten hierauf ot)ne aÜcS ©efitfyt unb

aüen SluSorucf neuerbingS eine $eit (ang im §ofraum, ber

jum €>d>anpta£ biente, r)erum. Säfyrenb Wlaünfya um bie

beiben luftigen ^erfonen in Stffenlaroen ftct) breite unb fprang,

faßen ber Hörrig unb feine oier Kapitäne auf r)erbeigebraci)ten

@tür)(en unb Ratten it)re Stugen meit met)r auf bie >jufcr)auer

unb bie ©etbgefcfjenfe, rcetö)e auf ben herumgereichten Detter

fielen, al$ auf bie heften ber £än$er gerichtet (Snbüd) ert)ob

ficb ber^önig unb fpract), g(eict)fam $ur Grrftäritng beS Qaxaup

fotgenben, älmücf) rcie in ben alten ^otfsfpieten , bie Sorte:

„Ahora impeza la oracion !" (jet3t beginnt bie 9?ebe) rcorauf

einer ber Kapitäne eine furje Slnrebe hielt, Cetebe jeboct) feinet

*) 2)ie Äfifinftrumente , bereu (id) bie 3nbianer bebtenen, ftnb

:

el pito (pfeife), el atambor (Trommel) , el tun unb la tovtuga (@cf)ilb;

fröre). £er ,,Tun" ift ein 18 gött langes @tücf ausgelöstes (Sbenfyots

öon 4 3ot( Smrdnneff er , auf roeldjeS mit einem fleinen §o^ftäbd;en ge?

fd^agen roirb. S)ie „Tortuga" ift ein aus ben beiben feften Steilen ber

Sanbfcfürbfröte verfertigtes 3nftrument, rüe(cf)em bie 3nbianer gang eigen?

tfyümücfye £öne ju entfoefen »erflehen, inbemfie, roie beim „Tun

'

; mit

einem fernen @täbrf)en barauf fragen.
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ttegs sum Seffern Sßerftänbntß be§ Stargefteflten Bettrug. £)a3

©efprocfyene toar eben fe ftüpib unb augbrucMoS, afä baö®c-

tankte. @o 5. £1 fagte einmat bie luftige Herfen mit ber

Äffenlaroe :

Yo soy mico del Monte

Y no tengo para decir,

Tengo maiio por delante

Y colo por detras. *)

£)en @d;(u§ be§ £an$e$ btlbete ein GmfemMe ber Meinen

£ruppe, morauf bie luftige Herfen noch einige SBortc be3

£)anfeS in fpanifeber (Spraye an bie $erfammhmg richtete.

Als bie £än$er Dem ^ßfarrhof nach bem <paufe be$ Ak

falben, eines 2Mbtut'3nbianer3 , sogen, um bafetbft ebenfalls

ben üD2onte$umatanj aufzuführen, empfing fie ber £au3tt)irth

an ber Stfyürfdhroetfe, toährenb feine grau, auf bem 23oben

fnieenb, in tnbtantfdjev Sprache ein unberftänbttcfyeS ®ebet

hermurmette. Auch mehrere toeibftd^ufchauer fnieten nieber*

<&<fyon toä'hrenb beS Standes rourbe Don bem Aubitorium fehr

fciet gefc^rien unb getrunf'en unb ber §au3n>irth Ijatte ooöauf

in thun, bie herumgereichte 39ranntn>emflafc$e immer toieb er

oon Beuern ju füffem 3e öfter fid) bie Aufführung beS

ganzes in ben oerfchiebenen §äufern bemittelter 3nbianer

toteberfyolte, befto mehr nahm bie Aufregung ber STanjenben

*) 3<$ bin ber 3tffc be§ 2öa(be§

Unb üermag ntd)t3 ?u fagen,

§abe §änbe öon borne

Unb rücftoärts ben ©djiDcmj.
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unb bie £runfenfyeit ber 3uf$aiier gu, bis enbticf) bei ein*

brecfyenber 9cad;t ba3 gu (Sfyren beö Zeitigen @cbut$atron3 be£

OrteS begangene geft in eine ftitbe Orgie ausartete, Männer

unb Seiber fa| man unter ber Sirhtng übermäßigen 23rannt*

toeingenuffeS in ungurecfynnngSfäln'gem gnftanbe m$ Spaufe

tanmetn unb ber SBer&raud) biefeö geiftigen ©etränfeS tear an

biefem einzigen £age fo gro§, ba§, tüte micfy ber töxttffyub

meifter am anbern borgen gang naiü üerfidjerte , „ba§ £)orf

ofme einen £robfen SSrannttüein anfftanb

!

" *) Oft tüirb ber

SSerbienft eine« gangen Monats au einem fotd?en geft üer=

geubet öeiber befugen bie fatfyotifcfyen ®eiftti$en nur fetten

fo biet %Jlad)t unb (Sinflug über ifyre inbianifcfyen ^pfarrünber,

um biefem Hebet abfyetfen gu fönnetu ©ie flehen in gotge

ber üietfacfyen @raufamfeiten, toetcfye fid) bie erften $?önd)e in

ifyrem retigiöfen ganatiSmuS gu @cfyntben fommen liegen r bei

ben braunen Qnngebornen nocfy fyeute in übtem 9?ufe» £)te

9?ad)fommen Duafyutimoc'S unb ^ima^Ouicfye's fyaben eS nicfyt

üergeffen, ba§ auf ben (SroberungSgügen ber fpanifcfyen WlafyU

burd) (SentraMmerifa baS (Sfymbot beö (SfyriftentfyumS

ftctö üom eifernen 23ranbma( (el hierro real!) unb ber gotter

*) „El pueblo mauecio sin ima gotta de aguardiente." üftacb einer

äftittfyettung eine§ SBorfbetootynerS in ^3alin, einem Orte toon circa

5000©eelen, foften jäfyrtid) am Sfyereftenfefte (ober £abijet@anta £erefa,

toie e§ bie 3nbianer nennen) an 3000 ^ßouteitten Stgnarbiente im SBert^e

t>on 800 <ßefo8 (1120 Spater) »erbraust toerben. 2)iel"e8 ©etränf,

unferm g-ufel jiemtid; äfyntid), tr>etd6eg befanntttd? au8 bem @aft be8

3ncferrof)r8 Bereitet wirb, fommt mit 18—20° in ben -£>anbet nnb foftet

2 Beaten ober 10 ©Übergrofcben bie 2Souteille.
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begleitet toar unb bte Unterwerfung unb „(Srtöfung " ber Oer*

fd)iebenen 3nbiauerftämme weit mehr einem Serfe roher

Vernichtung, aU bem einer chriftüch Rumänen iöefehrung

g(ict)* £)ie ipabfuct)t unb ber (SgoiSmuS fpätevcr TOfftona're

haben nicht Beigetragen, biefe urfprüngtiche Abneigung ju Oer*

minbern* 9coc^^eut $u £age nennt man ben Pfarrer in ber

Gutcfyefprad)e Ki-sol-re-le-ak-uch ober 2lufeffer ber güfjner,

maS baoon ^errü^rt, bag bie Snbiancr öoit biefem ©eftügct

einen unerfcfynnngücfyen Tribut $u teiften hatten. @o muffen

bie 23emohner ber ©emeinbe 3ft(aoacan (circa 25,000

eee(en) jährlich 7000 §ühner unb 15,000 ©er bem Pfarrer

al$ 3 e^ ent abliefern, 5te^nticf)e Obliegenheiten befielen in.

ben meiften tnbianifchen ©emeinben. gibt feinen einzigen

mistigen Moment im Öeben eines Snbianerö, oon bem nicbt

ber ©orfpfarrer irgenb einen erheblichen materieöen 91u£en

,$ter)en mürbe. 51m empftnbtic^ften ift bieg bei ehelichen 23er*

binbuugen ber gaft, too ba§ fünftige $aar oft Neonate (ang

auf bem -53efit^um be3 Pfarrers zubringen unb umfonft

arbeiten mu§, beoor eS ber ^abre in ber „santa doctrina"

hinlänglich unterrichtet erffärt , um fyeirathen 3U fönnem 3n

ber £fyat aber benu^t ber fatfyottfcbe Pfarrer biefe fogenannte

\khr3eit nur ba^u, um bie 2Irbeit3fraft beS iungen ^aareS nach

alten Dichtungen hm auszubeuten unb fich gugteieb bon ben

beforgteu lauteten, melche fich aus mehr als einem ©runbe

nach kßm 33oÜ3ng ber <peirath fehnen, aüerhanb ©efchenfe

machen ju taffem

(Sine §autoturfache, marum baS Verhältnis ^rpifc^en ben
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Ureinroot)nern unb ben fcttljoftfcfyen ©eelforgern fein er*

freunderes unb bereicheret ift, befte^t in ber geringen Pflege,

roefche man feit ben £agen ber Eroberung bem ©tubium ber

mbtanifcfyen 3biome gefchenf't |at 3ch habe mährenb jtoet*

jähriger 2öanberung burd) bie fünf (Staaten TOtteMmerifa'6

fefjr menige @eift(id)e f'ennen gelernt, meldte and) nur

einigermaßen ber Sprache jener 35ebö(ferung mächtig maren,

bie fie in berfatfyo(ifd;en @(aitbeng(ehre unterrichten, roe(d)er fie

bie Stiftungen ber dbrifttic^en 9Migten gemähren unb ber--

ftänbüd) machen feilten* 3n ben erften Seiten nad) ber

35efi£nahme be3 ÖanbeS burch bie ©panier mar eö bie SBerorb*

nung ber Regierung $ar(3 V., „bie fatl)olifd;e ®(auben3(efyre

ben (Singebornen au§fd)(ie§(id) in ber fpanifd;en (Sprache

beizubringen
,

" moburcb bae @tubium ber tnbianifd;en 3bicme

bernad)(äffigt mürbe. Man mollte, bafj bie Urbettohner

gleichzeitig mit ber (Sprache ir)rer Sätet and) ihre 23ergangem

fceit, i|;re ^eibnifc^en bitten unb (Gebräuche bergeffen füllten*

Klein es märe mel natürlicher unb zmedentfpred)enber gemefen,

baß fid) ber ©eiftu'cfye bie üenntniß ber ©prad;e feiner $fain>

finber ^u eigen gemacht hätte, al§ bon biefen bie (Erlernung be3

fpanifc^en 3biom£ %u berlangem £)enn abgefehen bon bem

grünbticfyen Sibermiflen ber 3nbianer gegen 2Ifte3, roaS

tyanifd) ift, finben biefetben bei ihrer trägen tftatur fanm £tit,

um für mehr als ihren SebenSunterhalt 31t forgen. (Sogar

feinen ®inbern bertoeigert ber 3nbianer t)artnäd'ig ben @egen

beS Unterrichte, meit er biefe aU „feine güfje unb <pänbe"

betrachtet, melcbe ihm bereite bon bem ^einmnft an , mo fie
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pfefr unb fRaffen tonnen, in feinen Arbeiten Reifen unb unter*

ftüfcen muffen. Unb aU ftcfy aftmöfyltcb ein Heiner £f)eÜ ber

(Singebornen bie fpanifcbe (Sprache notdürftig angeeignet

fyatte, glaubte man um fo leichter unb erfprießlidjer auf ber

eingetragenen ^afynfortfd)reiten llUD bei einer fcfyeinbaren

2ht3ftdj>t auf (Erfolg gtetd^eitig bie fcfywereäftüfyeber Erlernung

beröerfc^iebeneninbianifd^enDialefte erfparen gu tonnen. 9rur

wenige fd)arffid;tigere üfttfftonctre hatten eine anbere 5ln*

fcbauung unb fugten mit groger 2lnftrengung bie ©pracben

ber ifret geiftticfyen Dbfyut anoertrauten ^ßfarrfinber fidj fo

grünbudj eigen 31t macben , um nicfyt nur bie (Singebornen im

3biom ifyrer SSäter 3U unterrichten , fonbern aucb ®rammatifen.

unb Sörterbüd?er anfertigen 3U fb'nnen. 31jrer ebten Sluf*

Opferung oerbanft bie ®ircfye ba3 §äuf(ein tüäfyxfytft befeljrter

(Seelen unb bie SBBiffenfcfyaft jenen ©cbatj oon p^tfotcgifc^en

Arbeiten, ber um fo wertvoller, je Heiner er ift*)

Sitte* biefer wenigen grünblidjen Neuner inbianifdjer

Sprache ift ber geiftreicfye ^abre Sßicente Spernanbeg, früher

granjigfanermöncfy unb, feit ber Aufhebung ber Softer burcfy

(General Säföetapn, Pfarrer oon <5t. (£atattna, Sftfäbacan im

•pocfytanbe oon Guatemala. SSBunberbar ift ber fittigenbe

(Sinflug, ben biefer ebte 9)cann burcfy feine umfaffenbe ®ennt*

nifj ber Quicfy& unb ®acd)iquelfpracfye auf bie 3nbianer feinet

*) @g bürfte fid) in ganj WlitteVämmM tanm mefyr als ein fyaib

Su^enb 2£örterbüd)er oon ben oerbreitetften Stobtanerfpradjen oorftnben

unb oietteidjt eine nod) geringere 2ln$afyl oon äfttfftonären, tüelc^e Oon

ber einen ober cmberen biefer ©£rac$en eine grünbltcfye Äenntntß oefii^en.
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$ircf>fbrengete übt Sfttäoacan Qu beutfcfy grauenfu§) ift ein

einfameS, mitten bon peilen, mächtigen bergen umfcfytoffeneS

£)orf, auf einer §öfye gelegen, ö)o bie üppige Vegetation bcr

Tropen längft aufgehört tjat, unb mo unter beut (Sinfluffe eines

norbifcfyen ®tima8 nur ber gefteigerte gteig ber 25eü>olmer bie

geringere GrrtragSfäfyigfeit be3 Kobens $u erfefcen im ©tanbe

ift £)te nämtidben gemattigen 23erge unb giganten gelte*

maffen, meiere ben tünftter, ben £)itf)ter unb ben 9?aturfreunb

in eine gehobene (Stimmung oerfe|$en, erfreuten bem Gebauer

be3 Kobens a(6 eben fo biete peinliche Spiuberntffe, um bie

bittet feiner (S^iftenj ^u bermefyrem

Wein tro| ber Ungunft beS ®(imaS unb ber 23oben*

oerfyättniffe, mit loetcfyen btefeS rührige Vö'tfc^en auf ber

bebeutenben §öfye bon 8000gujfüber bem Speere, auf meteber

es angefiebett ift, ^u fämpfen fyat, probucirt bie in brei Dörfern

oertfyeitte ®emeinbe bon 25,000 (Seelen, me(d)e 5600 getb*

arbeitet' |ifft> Jäfyrttd) circa 45,000 ganegaS *) 2ttai3,

32,000 ganegaS Seiten, 5000 ganegaS Sonnen, 1500 ga*

negaS Äartoffefa unb 20,000 ^ßfunb ©cbaftoofle* £)em ©in*

ftuffe bes 'pabre Spernanbe^, bem bie Qnngebornen üjre 'Jfotfy

in ifyrer eigenen (Sprache Hagen fönnen , ift e§ getuugeu,

Srannttoein unb <Spiet aug ber 2tnfieb(uug ju oerbannen unb

bie 23en>ofmer $u peinigen, arbeitfamen ÜDtenfcfyen fyeran=

jubitbem (Ex ift ber grenub, ber %x%t, ber Sftattjgeber unb

Sofyttfyäter ber ®emeinbe* Wit einem bon ben Snbianern

*) (Sin ^anega = 4 2lrroba3 = 1 Sentner.
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gemähten ©ooernabor unb einer ^n^abj oon 2Uca(ben unb

gi3ca(en leitet er ifyre toeftlicfyen Angelegenheiten mtb Ijat in

allen $orfommniffen be6 bürgerlichen Gebens eine maggebenbe

(Stimme.

3d) befugte im Sunt 1854 biefe meüabgefchiebene, meiten*

roeit nur oon fyofyen bergen unb bicbten Sälbern umgebene

Snbtaneranfiebtung. £)ie Unmirthbarfeit biefer ©egenb übet*

trifft jebe 33efchreibung. Einmal tarnen mir an einen ungefähr

40gu§ breiten 23ergftrom, oon ben 3nbianern 33?affä genannt,

ben mir in einer §tff?e oon ungefähr 60 guß auf ^toei bicfen,

quer über ben glug gelegten 23aumftämmen mit gieren unb

©epäcfftücf'en überfcf;reiten mußten. 9cacb unfägücber dJlüfye

am entgegengefe^ten Ufer angelangt, ftettten ficfy bergortfefenng

iitiferel 9titte3 nicht minber bebenftiche <pinberniffe entgegen.

(*in Moffater, jäh auffteigenber getSbtocf festen jebeS meitere

Vorbringen unmöglich gu macben. 9ftrgenb3 auf ber ganzen

Steinmaffe oermochte man ficf> fefouhatten unb glitt ber guß

auf ber fchfttyfrigen gläche zufällig aus, fo mar @tur$ unb

£ob uuüermeibücft. Grs bergest aud) fein 3af?r, too ntc^t

feCift oon ben menigen Sanberern, metche ihr 33eruf - burch

biefe Urfcrfte führt, gtoct ober bret ber ermähnten gefährlichen

^ßaffage jutn Opfer fielen. (Meicbmofyl finb bie cioitifationS-

freuen 3nbianer biefer 33ergregion nicht jur $u3befferung

biefer (eben§feinbüchen Stelle ^u bewegen. Reiben fie boc^

burch eine fotcfye Unmegfamfeit befto länger unb fixerer bon

einem lebhafteren Sßerfehr mit ber Außentoelt abgefdtfoffen

!

9tad) einem bier^ehnftünbigen befchtoerbeooto 9?ttte
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erreichten mir enbüd) 3ft(aoacan, ©er Pfarrer beg £)orfe§,

ber gaftfttfye $abre 33tcente $pernanbe3, burd) ben (£orregibcr

beS ©iftriftS bon unferm beabfichtigten £>efud)e in ®ennt*

ni§ gefegt, empfing ung auf ba3 greunbttchfte unb gwocx*

fommenfte, (Seine Segnung mar Hein unb unanfefynüdj),

aber gemächlich eingerichtet $or bem SBohnhaufe ftanb eine

%x\%aty oon 3nbtanerfnaben, unaufhörlich bereit, bie befehle

be8 ^odnt>ürbtgeii perrti entgegen 31t nehmen, 3cf) fah biefe

nntben ^ßagen niemals in ba$ 3*mmer leW treten; ^3abre

SBtcente berührte mit ihnen immer nur burch ba3 genfter ober

bie £hür* So oft biefe Hungen mit bem Pfarrer fprachen,

beränberten fie ftets ihre natürüd&e Stimme unb fähigen

biefefbe um ein ^3aar £öne höher an, ma3 unter ben meiften

3nbianerftämmen ats ein Reichen Befonberer Hochachtung unb

©ebotion gilt

Am borgen nach meiner Anfunft fam ber *päuptüng

ber 3nbianer oon 3ft(äban jum Pfarrer, um fich bie (£r*

(aubni§ 3U erbitten, im Vereine mit ben anbern inbianifchen

Autoritäten beS ÜDorfeS ben grembüng bettnttfommnen 31t

bürfen. £)te Begrüßung gefchah in einer ^iemtich geräumigen

@tnbe, bereu Einrichtung jeboch nur aus einem £ifcbe unb

loenigen Stützen beftanb. (Sine Anzahl bon 20 Männern,

meiftentheitS fchöne, fräftige ©eftatten, nxiren bereits ber*

fammett, a(3 ber Pfarrer unb ich eintraten, £)ie fcharf=

ecfige gorm ihrer 53acfen!nochen , bie niebern, fchmaten

Stirnen, ihre ftechenb fchtoaqen Augen, ihre Ratten,

breiten 9?afen, ihre ftrnfc>rngen, bunften Kopfhaare, ihre

t>. ©djcvjcr
,
©ftjjenfrucfj. 11
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35art(ofigfeit unb t>te (ofybraune garbe ifyreS Körpers fcfyienen

fykt mefyr toie Bei anbern oon unö befugten Snbtanev*

ftämmen Zentral *3lmerifa8 ben unoermifcbten Urttypus 31t

befuuben. <Da baS $ttma in ben ^Bergen oon 3ft(äoacan

fdjon giemticfy raufy ift, fo Reiben fidi beffeu 33ettofmer größten*

tfyeü6 in grobe Söoöftoffe oon bunfelbrcmner garbe, toeld^e im

benachbarten Ouefattenango , ber §auptftabt ber SlftoS,

fabricirt derben.

3)er §äuptüng fytelt nun in ber £mt<$e* (Sprache eine

Slnrebe, Cetebe $abre 33icente bie®üte fyatte, mir ing@panifcfye

$u überfein« £)iefetbe brüefte bie greube ber £3eir>ofmer oou

3ft(doacan barüber aus, einen gvembeu in ifyrer Witte %u

fetjfett , meteber buref) feinen 33efucfy , tote burd; bie 2lufnaf)me,

bie er finbet, bae oer(äumbevifd)e ®erüd)t ftiberlegen fönne,

als lebten in biefen ^Bergen nur Sitbe unb SDtörber, als feien

fie feine 9ttenfcben, fenbern nicfyt oiet beffer aU £fn'ere*)* —
3d) antwortete hierauf, tote gtüdüd) icfy mid) fünfte, ber

£>otmetfd)er ifyrer guten ©eftnnungen bei ber Regierung oon

*) 2)ie Meinung berSnbtaner, ba§ fie fcon ber toeifjen 9fcace für

m<#t fctet beffer a£s Spiere gehalten roürben, finbet ifjre SBegrünbung in

ben BöStoüTtgen SSertdjten , toeldje um baS 3afyr 1536 bon ben bctmaligen

ft>anif<$en Solontften in fyöcbft egotftifc^er 21bfid)t über bie Urbetuo^ner

SKtttcIsSlmcnfa'g nad) bem äftutterlanbe gefanbt tuurben, infolge beffen

fid) ^ßa^ft $aul III. fogar Belogen fanb, ein befonbereg 33rebe d.d. 9fom,

10. Suni 1537 erlaffen: „Attendentes Indos ipsos utpote veros
homines non soluni christianae fidei capaces existere , sed , ut nobis

innotuit, ad fidem ipsam promptissime currere." ($ergl. Herrera,

Ocho- Decades. vol. 1. p. 139— 141.)
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Guatemala fein unb oon bent fyeqücfyen (Smpfange Berichten 31t

fönnen, bev mir in meiner @igenfd;aft a(S grember in biefem

fyerrticfyen $3erg(anbe 31t £fyett geworben ijt> 3a , id) fonnte

nicfyt unter(affen, hinzufügen, baß tro^t feine gebitbete Nation

ber@rbe fie mefyr für oernunft(ofe9)?enfcf>en ober gar für £friere

hatte, fonbern für Sefen, hervorgegangen aus berfetben

gewaltigen @cf)ö>ferhaub, gleichberechtigt ^um nämücfien 2£e(t^

unb ©eelenfyetfe,

W,$ 'ßabre Meente biefe Sorte ben antoefenben 3nbianern

oerbotmetfchte, toarfen fie fid) afle auf bie (Srbe unb, inbem fie

unoerficmbticbe SBorte oor fich hinmurmetten, fugten fie burd)

Lienen unb ©eberben ihren £)anf unb ihr (Snt^ücfen über

biefe ^Bereicherung fnnb^ugeben. (5$ toar mirfftch ergreifenb,

31t fetjen, toie biefe braunen (Sö'hne beS 2Ba(beS, an beren

9?ace bie fpanifchen Eroberer fo mörberifche (Skaufamfeiten

oerübt, je^t einem toeißen grembting bafür X)anf toußten, baß

er fie nid)t für Ttymt ober Oftörber hielt. @rft als ber Pfarrer

Die 3nbianer 31t toieberholten £DMen auffielen hieß/ erhoben

fie fid) toieber unb oerliegen mit einem ®rug baS gtmmer, na$?

bem oor^er noch ein 3eber oon ihnen einzeln fich oerbeugt unb bem

s$abre unb mir ben entblößten 53orber!opf jur Berührung hin*

geftrecft hatte- £)iefe 23etaftung be§ 23orberhaupte3 mit ben

gingern ber rechten §anb gilt unter oielen 3nbianerftämmen

als eine 5lrt oon SftagnetiSmuS , als bie Uebertragung einer

toofyttfyätigen traft auf ben berührten, Unb fo groß ift ber

staube biefeS UroolfeS in bie fyetfbringenbe SBirfung einer

folgen Spanbauflegung , baß fein Snbianer oor bem Pfarrer
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vorübergeht, olme nicht jebeSmat tu fniegebeugter ©teftung ben

Vorberfobf ^ur Berührung hinjuftrecfen.

£er@tnflu(?, ben $abre Vicente fett ben Wenigen Sahren,

bie berfetbe unter ben 3nbianern bon Sftlaoacan (ebt, auf

ihren fittttchen unb materiellen gorrfcfyrtrt geübt, t)at bereite

manche überrafcbenbe SRefuttate $ur isot^t gehabt ©einem

(Sifer unb feiner Energie tft e3 gelungen, bie Sftarimba, ein

inbianifcheS Sieb(ing3inftrument, abschaffen unb ben Verlauf

beS 23rannttt>ein3 in feinem
,

$farrbe3trfe ^u verbieten, T)urd;

bie Verbannung ber $?arimba, einer 2lrt <pacfbrett, haben

biete frtbole -33e(uftigungen aufgehört, ftetcfye immer mitbe

£rinfge(age unb anftanbber(e£enbe ^än^e im (befolge Ratten*

Xurct) baS Verbot beS -SBrannttoeinS aber hntrbe ber ©efunb*

heit unb ber ©ittüc^feit ein nocb größerer ©ienft geteiftet:

benn fobatb ber 3nbianer 31t trotten beginnt, toeiß er ficb nicht

länger mehr ju beherrfchem £)te mite Orgie einer 9cad;t

macht ü)n oft für biete barauf fotgenbe £age arbeitsunfähig.

dJlan mag eg haubtfäc£)tich biefen beiben Maßnahmen

fcfyreiben, baß bie 5lnfieb(er oon 3fuabacan fidj> gegenwärtig

mit äiemitchem gteiße ber Kultur beS Kobens ünbmem

Seniger gtücflich war ber eifrige Pfarrer bt^^er in

53e^ug auf bie §ebung beS geiftigen unb retigiöfen 31t*

ftanbeS feiner ©emeinbe. £)bfd?on taut alten Kirchenbüchern,

bie ich *m ^Pf^h al1^ ein^ufehen (Gelegenheit fanb, bie erften

regelmäßigen £aufhanbtungen in biefem £)orfe bereite im

3ahre 1600 oon ^toet gran^fanermönchen borgenommen

roorben toaren, fo ift boct> erft im Sahre 1854 ben 2ln*
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ftrengungen be3 *ßctbre 33tcente bte ©rünbung ber erften

©dmte gelungen, Unb fetbft biefe wirb nur Don jtoölf

©cfyütern befugt, obgteid) bte £)orfgemeinbe 6000 ®ö>fe ftarf

ift unb ber gan^e ^ßfarrfprenget über 25,000 «Seeten

(Sbenfo ftefyt bte ©emetnbe oon 3ft(aoacan, was tfyren

cfyriftücfyeu gortfcbritt betrifft, auf einer nicfyt »ie( fyöfyeren

©tttfe, a(§ ^ur 3 e^/ ka fat^oüfc^e SDftffionäre bie erften

£auff)anb(ungen verrichteten. 3n ifyrer frommen §aft, fo

fc^nett alö mö'g(icf) bie gan^eiBeoötferung be$ neuen (SonttnentS

ben ©egen ber Se^re beS (Srtö'ferg tfyeitfyaft werben ^u (äffen,

unb babei ber @prad)e bes Sanbeg oöflig unlunbig, fyaben ftd)

bie erften 9ftönd)e, welche mit ^3ebro Sltoarabo'S fcnaba

(anbeten, grö§tentl)ei(3 nur mit ber £aufe ber Reiben be=

fcfmftigt*). £)ie fyäteren ©rattfamfetten ber (gröberer unb

xfyx rofyeg Vernichten ber fyetbnifcben 3bote waren nur wenig

geeignet, bte Eingeborenen für bie neue ©taubenStefjre

*) ©U ©ongateg 2)aoi(a batte auf (einem erften 3uÖ e burdj bte

$robitt§ Nicaragua (%. 3). 1522) roäfyrenb einer 9?eife oon 224 f^anifc^en

£egua3 32,267 3nbianer getauft. (SBenfo Berichtet ber gran^fanermönd?

graty $ranct§co SSoBabitta binnen 14 Sagen nicf)t weniger aU 30,000

Snbtaner getauft gu IjaBen. Sie mag es biefer tauffücfyttge $abre roofyt

angefteüt fmBen, um btefen fa(Bung§oo£(en Stet an fo gewaltigen Staffen

in fo furjer geit gu »errieten. 2)er ©efd?td?tfd;reiBer ^ernanbej beOötebo

meint, er toürbe gern Bereit fein, etuen ©otbtfyater für jeben getauften

Snbianer Begaben, ber im ©tanbe ift, feinen Saufnamen gu fagen

unb ba§ SBaterunfer unb ba§ 3löe Sparta ju hneberfyoten, unb Bloß einen

äftaraoebi (bie fleinfte f^anifc^e äftünje) für jeben Snbianer nehmen, ber

bie§ tttcr)t tonnte, unb gteid;U)o^( Bei btefer Operation ein fefyr gutes

©elbgefd)äft machen.
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empfänglicher 31t machen, unb fo fe^en toix jtoar fyeute bie

meiften centrakamerifanifctyen Snbtaner getauft, aber nur tu

ben Sperren ber 333enigften fyat tro£ ber aufopfernben

mütmngen mancher if)rer geiftltdt>en ©eetforger eine aufrichtige

23efefyrung ,511111 Gfyriftentfyum ftattgefunbem Tlit faftem

©rarrfinn nodj> immer an ifyrem alten (glauben feftfyattenb,

^aben fie i^ren früheren (Söfcen bloS anbere tarnen beigefegt»

©te berefyren fcbeinbar ®ott unb meinen in ifyrem Innern bie

©enne
j

fie rufen bie fettige 3ungfrau 9J?aria au unb benfen babei

an ben 9ftonb
; fie beten taut gu ben <pei(igen ber fatfyolifcfren

Äircfye unb fteÜen fid; unter jebem einzelnen @d;u£patron einen

anberen @tern boi\ 3Me 23ertr>egenften unb ©cfytaueften unter

ifynen gingen jumetten fegar fo Weit, im (Reimen hinter

bem §ed?attare ifyrer ^ßfarrftrd)e <pöbtungen gu machen unb

barin Keine (Bö^enfiguren 31t berbergem Unb möfjrenb fie

ber Pfarrer bor bem ^rtftu^freuje am <paupta(tar betenb

backte, tr>aren es verborgene fyeibnifcfye ©Ortzeiten , benen fie

fmtbigten unb opferten.

33ei aüen fircfyficfyen 2Mäffen fpiett bie £er^e eine §aupt=

rotte, £)ie UrbeU)o^ner fcfyeinen bem Sickte eine befonbere

Sirfung beizulegen, 9ciemat3 tritt ein 3nbtanertoeib in bie

$ird?e, otme nid)t minbeftens eine tauge, bicfe SBad^fer^e mit*

jubringen, 3e mefjrto^en, befto größer ift bie geiertidtfeit,

befto oornetjmer ift bie -Söetenbe* 3d) fafy oft an gefttagen

barfüßige 3nbianertnnen ganje 35ünbe( oon folgen taugen,

feieren Söad^fer^en unterm 2(rm nad; ber £>orfrtrd)e tragen

unb fie bort unter $afytfofen ^efreujignngen irgenb einem
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<Sdju{$atron an$ünbetu OB jebod) bei einer berartigen

#ekg@H^eitifr#elei n>irfüd) einem Jpetftgen ber fatfyoüfcfyen

®trd)e, ober ob baffelbe fortwäljrenb nod) ben Sboten ifyrer

fyeibmfcben Sßoreltern gilt, ift ein ©eljeimnig, baS fetbft bev

ffuge *ßabve $icente nod) immer nicbt ^n (üften üermod&te.

£)erfe(be ei^äfytte mir bietmetyr, ba§ er einmal felbft ^Xugen^euge

getoefen ift, mie eine 3nbianerin in bei* £>orffir$e bor bem

@tanbbt(be be3 fettigen Sfttcfyaet nieberfntete unb perft bem

Teufel p ben güßen beS ©eiligen, nnb fobann erft bem

^eiligen Sfticfyael fetbft eine ®er$e an$inbet£ £)ie Onbianer

fyaben nämüd) toeit mefyr gnrcfyt t>or ben Bojen ®eiftern, tote

fcor ben guten» 3n ifyrer (Stnfatt glauben fie, ber @ott ber

§iebe fönne fid) unmöglich fo graufam an ifynen rächen, a(S ber

©eift ber QUk) nnb barnm opfern unb beten fie in ber Oieget

$u Reiben*

ÜDte ttncbtigfte ^erfon in aßen (Sefcfyeljntffen be§ £ebenö

ift nocf) immer ber *) ober ©onnenpriefter, tuetcber fjier

$iemft$ btefetbe «SteHnng einnimmt, rote ber Medicine-man

nnter ben 3nbtanern be3 Torbene» foö in ber ©emeinbe

üon 3ft(aoacan nocf) immer einige fecf^ig fofcfyer ^'\% ober

2lbibinog geben**), gegen beren betrügerifcfyeg beginnen ber

**) $on ben folgenben 5tbibtno§
,

tcetdjte nod) jur ©tuttbe in 3fl(äi

Dacan unb @an äftigueüto 3U getoiffen Reiten ©ö^enbtenft berridjten,

ftnb bem ^abre Meente \ogar bte tarnen befannt. ©te fyetfäen : Suan

3uneö, 3uan (£$oy, 3uon $ifim ,
Sorenjo Sott, granctgco Xtmata,

Manuel 2o£e$, 3)tego £tö8, (Srtftobal 3?quta^ta|), 3uan Sfyoy^atet,

<£ruj 3um, Sfabet Sope^ $ftapaqutfi8, SBaftafar 3>yquiai>t<ty , 9ftcmue(

<ßere<$ü, ^lon^o 3um, 2tti Sfnan.
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Stuff(ärungö eifer beS Pfarrers bisher oergebeng fämpfte* Die

Serfgeuge (Ki-ji-val), bereu fid) btefe ©onttenprtefter bei if)ren

Safyrfagungen bebienen, finb getoöfynücf? iöofynen, Wflaiß;

Brner, ^ergfrr/ftafle imb giguren aus $0(3, Stein ober ®ta$*

@ie prophezeiten ®(ü<f unbUngtüd:, Ueberflujj unb üftifjtoadOS,

ginfterniffe unb Kometen, ©ie befchloören unb cittren ben

teufet, rächen fid) an ihren geinben, Reifen mittelft Kräutern,

Surgefn, 33aumrtnben, Oe( unb ^terfett, unb bebienen fich »er*

fchiebener mpfteriöferSorte, bie gerabe fie felbft am aftertoenigften

oerftehen. Serben btefe 3<wberer gu einem Üranfen gerufen,

fo brücfen unb faugen fie an ber teibenben ©teile, um, toie fie

oorgeben, burch biefe Operation ben ©cf;mer$ aus bem Körper

$u treiben. 3utt)e^en fehlen fie felbft ftunbenlang, feufgen,

gittern unb machen bie n)unb er Ii elften ®eberben, bis fie gu(e£t

eine fchtoarge, fugetförmige ©ubfrang au§ bem DJZunbe gießen,

angebüd) ben teufet, ber im Körper beS Traufen gefteeft^unb

ihm ben ©cfmierg oerurfac^t hat- Die 33ertt>anbten be3

Patienten bringen hierauf biefe ©ubftang ins greie unb finden

biefelbe auf bie bigarrfte Seife unb unter ben fonberbarfteu

Ausrufungen gu gertreten unb gu gerftören.

(Sin alter, bünber 3nbianer, meiner mir bie fettfamfteu

Dinge oon biefen Zauberern unb ihrem treiben ergähtte,

meinte, biefelben feien boppelt foftfpietige unb gefährliche

©ubjefte, teert fie Bloß gtetfeh effen bürfen, ftets 00m heften

genießen muffen unb fieb fo furchtbar an ihren geinben unb

(Gegnern gu rächen oermö'gen. (£g febeint überhaupt weniger

einfattsootfe Eingebung unb bünbeS Vertrauen in ifyreSunber-
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fraft, ct(3 $uxü)t oor ifyrer 9?ad)e gu fein, tt>e(d)e tiefen inbtanifd^en

gauberern unb §etffünftfern bermaten nod) einiget Slnfefjen

unter ifyren ©tammgenoffeu fiebert

2öivb ein $inb im £)orfe geboren, fo erhält ber f)eibnifd)e

(Söfcenpriefter bon biefem ©reiguiffe t>tef efyer eine tunbe a(3

ber fat^ofifc^e Pfarrer. (Srft wenn bem neuen Braunen 2Be(t*

Bürger bureb ben 2lj;i£ ba3 <poro$cop geftelft, ber 9tame irgeub

etneö £fyiere$ Beigelegt, Mi-si-sal (ba3 citronengelBe §ar$

oe$ Rhus copallinum) oerBrannf, ein ÖieBüng^gc^e angerufen

unb noef) biete anbere aBergtäuBifcfye ÜJtyfterien »errichtet

korben ftnb, wirb ba3 ftnb nad? bem ^farr^aufe gut* d;rtft-

liefen £aufe getragen. £)aS SBier, beffen 9came bem ®inbe

furg naefy feiner (SJebuvt 00m ©onnenpriefter Beigelegt mirb,

gilt gett>öfyn(i$ aud) a($ fein @d?u£geift (nagual) für
1

8 gange

9cid)t weniger eigentpmiid? a(3 biefe ®eBurt^(Seremonie

ift bie ©itte, meiere Bei ben 3nbianern einer 23erl?eiratfyuug

oorauSgefyt 3n ber 9?cget finb e3 bie Ottern, meiere bem

©oBne ein SBeiB Beftimmem ®efüfy(3fyeiratBen fommen Bei

biefem wenig fentimentaten 33clfe nur fetten oot\ Oft toirb

baS fünftige $aar fcfyon mit fed?S ober ad)t 3afyren bor beugen

oertyrod)en + 23on ber ©tunbe an, mo bie£ gefcfyefyen, motmen

23eibe gufammen in bemfetBen Spaufe unb berfefyren oft nod)

3a^re tang wie ©efpieteu mitetnanber. Senn ba3 9)cäbd)en

gtoötf, ber 3unge oiergefyn ober fünfgefyn 3afyre alt ift, erfolgt

metftentf)ei(3 fcfyon bie $erfyeiratf)ung* SMefetBe Wirb burd)

Xänge unb Sftafytgeiten gefeiert, unb aud) Bei biefem 2lntaffe
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werben bie ^erfon imb bie Snftrumente beS SonnenpriefterS

toett mefyr lir 2lnfprud) genommen, ai% b er Pfarrer nnb bte

fyeittgenben Littel ber fatl)ottfd)en

Unb tüte im £eben, fo fceftfct biefe abergläubifcfye 9?ace

fogar nocfy für ben Moment beS £obe3 gan^ eigenifn'tmticfye

(Zeremonien , um ifteft @d)tnerä unfe ^r 33et(etb au^ubrüd'em

(Stirbt einer oon ttjnen, fo tüirb er getoafcfren, frifd) gefteibet

nnb in einen einfachen (Sarg au$ rofy $ufammengefügten

Uretern gelegt
5
hierauf toirb Mi-si-sal oerbramtt, ein (Seiger

gerufen unb im tüitben Zeigen um ben lobten herumgetanzt

£)ie önbianer ftetfen ftd; ben £ob MoS ai& einen Uebergang

nad) einem anbern Orte cor, an bem ber ($efd?tebene mit

gteifd) unb23(ut, nur unter gtüdticfyeren Verkniffen, fortlebt.

£)arunt geben fie aucfy ifyren lobten (£§iüaaren, Sanbaten,

Waffen unb anbere ©egenftänbe, bie er im öeben befonberS

geliebt, mit unter bie (£rbe- £)ie Neffen, bie fie in ber ^ßfarr-

fircfye für tfyre Verdorbenen tefen taffen, betrauten fie at3

@rü§e unb (Erinnerungen, tt>etd)e fie ben teuren T)afnn-

gegangenen nacfyfenbetu

£>ie Opfer, toetcfye bie 3nbianer üon 3ftfäüacan ifyren

®ö£en bringen, befielen bermaten größtenteils nur in

grüßten unb im Verbrennen üon ®oüaL ©teid)tDofy( foß es

im inbianifcfyen §ocf)lanbe üon (Guatemala, tüenn fdjon fyöd;ft

fetten unb nur in ben pein(id)ften 9cöt^en, nod) immer üor*

fommen ,
ba§ einem im 9?nfe groger dJlatyt ftefyenben ®ö£en

neugeborene ®inber geopfert werben. 25ei einer fotd)en

fcfyaurigen Verantaffung wirb ba$ arme ®inb burcfy ben
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©onnettpriefter aufgefegt, ba$ frifcfye 23Iut aU Dpfergabe

unter ©freien , Standen mtb STrommeltönen bor bem 3bo( auf

einen (Stein f)ingefpri£t unb fobcmn ber £eidmam beg ®inbe§

im Sföatbe berfcfyarrt*).

£)ie bebeutenbften ©otujetten ber3nbianeroon3fttäoacan,

benen fie nod) bis jur^tunbe 31t getoiffen getten tm©efyeimen,

im büftern Urforft dJlai§, Blumen unb grüßte opfern unb 31t

beren (Sfyren fie juroeilen fogar gefte begeben, feigen : Noj,

ber (Benins ber Vernunft, Ajmak, ber @emu8 ber ©efnnb^eit,

Ik, ber Sftonb, Kami, ber ©eniuS ber 9Ju3factt unb Juiüp,

ber ©ott ber (Srbe, toetcfyer unter ben 3nbicmem bag böfe

^rin^ip oorfteftt, im ©egenfa^e ju Kij, bem ©orte be$ Sickte,

bem guten *ßrtn$tp*

SDte ®otn)eit Juiüp foft ein unförmiger ©teinffofc ben

3 gufj §öfye unb 1 guß im 3)urd)meffer fein unb bie fragen*

*) ®er Sorregtbor oon SEotomcapam im ©taate ©uatemata, 2)on

9?ofenbo ©arcia be ©ala§, oerftd?erte mir, baß felbft bie jum Äat^olicigs

mu§ befefyrten 3nbtaner bes 2)orfe3 Sfttitang , am ^uße be§ 2Mfan3

gleiten Samens, nod? §u (Snbe ber oierjtger 3afyre ein neugeborenes $tnb

geopfert fabe« , um t^rer Meinung nadj ben gttrnenben Beuerberg ju be?

fd?totd?ttgen, au3 beffen Innern fid? toocfyentang ein unheimliches ©etöfe

(Retumbos) berne^men Keß. (Sbenfo erzählten mir oertrauenSioürbige

*ßerfonen in ©uatemala, baß bie am guße be§ 9Su(fan§ @an $ebro am
Ittitangfee angeftebelten Snbiauer ju toieberhoiten Skalen, wenn ber

Beuerberg burd? cmljaltenbeg wtterirbifd&eS ©etöfe einen oerfyeerenben

SluSbrud; befürchten ließ, ba§ fcpnfte 2W8b<$en be§ 2)orfe§ in beffen

Ärater führten, benn bei ihrer ftnnü^eu (gmotfbwtgSfraft gelten bie

emferttsooffen 93etoofrter ba§ loitbe ©ebröhne gebunbener ©afe unb feuere

pfftger 9Jlaterten im (Srbtmtern für bas unbefriebigte 5led)3en etne§ Oer?

borgenen, mächtigen ©etfte3, bem nach einer inbiamfa^en beaute gelüftete.
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fyafte Tcacfybitbung eines $tenfcf>enfopfeS barfteöen, Sllletn

nur bie toenigften ©Ortzeiten ber 3nbianer finb tebtofe ©teine

ober rot)gefd)ni|te Spottfiguren. (Sin mächtiger iöerg, ein

fettfam geformter §üget, ein fotoffater 25aum, eine bnnf(e

§öfyte »ertoanbetn fid) in ber ^antafie beS leichtgläubigen

(Stngebornen rafc^> in eben fo biete @ötter*2lftyle + (§S fd;eint,

bag bie 3nbianer, feitbem ifynen bie ©panier bie rnecften ifyrer

®ö£en ^erftört t)aben, biefe in baS innere ber 33erge nnb

jpöfylen geflüchtet ftäfynen, nnb bavntn finb eS namentlid)

gewaltige .Spügel tief im Urtoalb, tt>etct>e fie 511 ifyrem Dpferorte

wäbleu unb bor benen bie ©onnenpriefter bei getoiffen feiere

ticken 2tuläffen im ®efyeimen ifyre tounberticben Zeremonien

oerrid?tem — Sttug aber and) ber ^eibnifc^e ©taube ber

braunen ^emo^ner (Sentral^merila'S fotoofyt aus cfyriftlidben,

miß ans rein menfcfylicfyen ^üdfid;ten oerurtfyeift werben, fo

fann man ftd) gteic^toobt nid)t ertoefyren, ^utoeilen bie poetifcfyeu

2tuSbrü(fe $u beümnbern, in benen biefeS toilbe ^aturootf nod)

bis $ur ©timbe ju feinen atten (Göttern fprtcfyt. 3d) taffe fyter

bie wortgetreue beutfd;e Ueberfe^ung eines tnbianifd>en

(Gebetes folgen, welches noc^ im 3atjre 1854 ein ©onnetv

priefter oon 3ftläoacan beS ^ad)ts im £annenn)alb oor einem

mächtigen £)ügel*) bei (Gelegenheit ber (Geburt eines ^inbeS

fpracfy unb in bem fid) faiholifdje Stubac^tsmeife unb toilber

*) 3)ie Orte, wo nod) gegenwärtig ©ö^enbtenfie gehalten Werben

(adoratorios)
, Reißen: (Sfyuisftja, (Sartnm, ^a^cora ; bie Orte, reo

f rüfy er äftenfcfyert geopfert Würben (sacrificatorios de victimas humanas),

Reißen: X^ihaptt, ©em^oett, (S^uifibeteö.
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®o£eng(attbe auf baS 2lbfonber(id)fte bermtfcfyen* 3d!> fcerbanfe

biefeg intereffante Dofument ber ®iite be3 Pfarrers 33tcente

£ernanbe$ unb vermag beffen 2(ed)tl)eit 3U berbürgem

@ e b e t e i tt e 3 t n b i a n i
f e n © 0 n n e n p r i e ft e r

„£> 3efuS @fyrtftu6, mein ®ott! Du ©ofm ©otteS, ber

Du mit beut $ater uub beut ^eiligen ©etfte (5tu einiger (Sott

bift! §eute, an biefem £age, 51t biefer ©tunbe, am £age

bon £tjar, befd;U)öre id> bie fettigen ©eelen, n>e(d;e bie

Oftorgenrötfye uub bte legten ©trauten beS fdf>etbenben 3Tage3

begleiten ! ,3ugletcfy m^ biefeu fettigen (Seelen befcbftöre tcf>

Di$, Du gürft jener ©eifter , h)e(d!>e ben 25erg bon ©tja*

9?arquin bettelten ! D, tfyr anberen ©onnenpriefter , betten

Slöeg, toaS gefd)iefyt, benmgt ift, unb Du, gürft ber Vernunft,

Du, ®eniu$ beS 2öinbe3, Du, (Benins beS 23ergeg, unb Du,

(Genius ber (Sbene, Don *ßurupeto Martin, fommet unb

empfanget biefeu Seifyraud) unb biefe ®er$e!"

„3cf>, ber fid) gum ^ßatfyen unb ^ur ^attyin biefeu HittbeS

befennt, icfy, ber@ucfy anfleht, icfy, ber 3^nge unb trüber biefeS

©äug(tng§, ber ^u (Sud) flefyt, btefeö äJcenfcfyen, ber ftd) ^u

(Surem ©ofyne befennt, id) befd?toöre Qhtcfy, 0 Zeitige ©eelen,

erlaubt nicfyt, baß ifym irgenb ein Seib tmberfaljre, nod) ba§ er

auf irgenb eine Seife unglüdtid) fei. 3cfy, ber \z%t 31t Cntd)

fpritfyt, icfy ber ©acerbote, icfy, ber biefeu Setfyraud) berbrennt,

icfy, ber biefe ®er^e ausübet, id;, ber für ifyn bittet, td), ber

tfm unter feinen ©cfyu| nimmt, id) fle^e ju Qntcfy, gewähret,

bag er leid/t feine üftaljrung finbeu möge! ©dn'de i^m, 0
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©ott, bie nötige 33aarfcfyaft, erlaube nid;t, baß er am gieber

erlranfe, ober am $eud^uften erftide; baß er üom @cfytag

gelähmt, ober burd) eine (Solange gebiffen werbe; geftatte

nid)t, baß er ficfy oerwunbe, baß er üon ^ur^atfymigfeit befallen

ober gar wafynfinntg werbe
5 (äffe nicfyt ju, baß er oon einem

<punbe gebtffen ober gelobtet werbe burcf) ben 33U£; üerfytnbere,

baß er fid> erbroffete burd) einen übermäßigen ©enuß beS

Branntweine ober fterbe burd? ba6 (Sifen ober ben @tod;

geftatte ebenfo wenig, baß er baoon geführt Werbe burd) ben

3iaubab(er; — fiefyt ifym bei, % Sotfen, gotben gefärbt burd?

bie ^benbrötfye ! <pdf ifym, 0 £Hi£, fytff ifym, 0 Bonner!

§Uf ifym, 0 fettiger *ßeter, fyüf ifym, 0 ^eiliger *ßauf, Ijttf ifym,

§)u ewiger SSater
!

"

„Unb wie tdb bisher $u feinen ©unften gefprocben, fo

befcfywöre id; (Sucf), 3br ©ötter, gteid?fafl3, baß 3fyr ^ranf^eit

über feine ©egner fommen (äffen mög et; machet, baß, wenn

fein geinb ba3 *pauS bertäßt, er nur bem Unzeit unb ber 9?otfy

entgegengehe; machet, baß, Wofyin er immer feine (Stritte richte,

er nur Ungtücf unb (Stenb finbe; fyaubett überhaupt immer unb

überaß gegen tfm gerabe umgefef)rt, wie 3fyr gegen meinen

^cfyü^üng f)anbe(n würbet, unb tfjut, wie idj (Sud) inftänbigft

bitte! £), ^eilige Beeten, möge (Sud) ©ott begleiten, ©ott

$ater, ©ott Sofyn unb ©Ott ber Zeitige ©eift @o fei es!

£)te befefyrten 3nbiauer t?on 3fttäoacan bebienen fid>

nocfy bis ^ur ©tunbe häufig ber 3eitred)nung ifjrer fyeibnifcfyen
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SBoreftertu ®ie feilen, ätynücty ben 3nbianew Sfterjfo'S*),

bag Satyr in 18 Monate**) unb jeben Wlomt lieber in

20 £age ein unb erfefcen bie gur (Srgän^ung unfereS (Sonnen*

jatyreS nocty fetytenben 5 £age burcty fogenannte dias baldios

ober (Supplement *£age. 3eber biefer 20 £age tyat eine

getoiffe 35ebentnng unb toirb oon ben abergtctnbifctyen Ur*

betootynern mit gut, fctylectyt ober tnbtfferent be^eic^net (£$

gibt in jebem Monate 9 gute (dias buenos), 9 böfe (dias

malos) unb 2 tnbifferente £age* Sßenn bie Snbianer irgenb

etloag beginnen, fo trauten fie immer, baß eine fo(d?e §anb*

lung am £age eines guten >$ti<$tx[$ gefctyetye, toätyrenb fie an

ben £agen eines böfen gtifytnü $ranftyeit unb Unglücf über

ba3 Qanpt ityrer geinbe befc^roöim £)aS tnbianifctye Satyr

fängt nadty nnf er er 3eitrectynung im SÖionat Wlai an,

33ei ber großen Sgnoranj ber Snbianer (Sentrak2lmertfa'ö

unb ityrer tiefmur^etnben Abneigung gegen 2ltfe$, toaS fpamfctyen

UrfprungS tft***), bürfte ein oberpctyüctyer 33eurttyei(er fcejcff

*) Ü3ergl. Antonio de Herrera, Historia general de las Indias.

vol. II. Dec. III. cap. 18. p. 75 unb L. de Gomara, Cronica de la

Nueva Espana. c. 191. p. 177 (Edicion Barcia).

**) 3)ie dornen ber 18 äftonate fitib : Nox (©enhtg ber Vernunft),

Tijax, Cajux, Ajpu, Imok, Ik (Sftonb), Akbal (tyärüd)) , Kat (geuer),

Kam (@d)tange, aud) gelb), Ka-moy (£ob, ©iß), Knyex, Kanil (Stuöfaot),

Tox, Tzi (£mnb), Batz, Ee, Tzikim
,
Ajmak (©eniuS ber ©efunb&ett).

***) SDiefe Abneigung gegen bte ©monier fteigerte fid) in früheren

3eiten bei einigen 3nbianerftämmen (Guatemalas jum tiefffen £affe unb

gab fid) oft in bettmnberungsumrbigen Gtfyaraftergügen f'unb. @o i. 33.

erjagen uns ältere ©ef$id)tfd)reiber ,
baß biefe im Allgemeinen fo finn*

üd)en Naturen fi$ mehrere 3al)re jebes gefd)(e$tlicf)en Umganges enthielten,

„bamit il)re SBetber ben ©Spaniern feine ©flaoen gebären!"
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öerfud&t derben, an einer jeweiligen totrftic&en Befferung bes

guftanbeS biefeö ung(üdttd)en BotfeS ju oerjweifetn. Stttein

bte ©puren fitttichen unb inbuftrieöen gortfcbritteS, wetche wir

unter ben Bewohnern oon 3ft(abacan fowotyt, toie in mannen

anbern 3nbianer;9tnfteb(ungen im £>och(anbe oon Guatemala

unb in Nicaragua getroffen, (äffen bie Befürchtung oerfchwin-

ben, ba§ and; in Zentral -^Imerifa, tote im rauhen Horben,

bie Braune 9?ace unabweisbar bem Untergange geweift fei.

<Der gegenwärtige guftanb ber (ofybraunen Beoöfferung bittet-

toeritVs ift hctuptfäd)(ich eine golge beS Krudes unb ber

$nechtfchaft, wctcfye biefe ungtüdüc^en ®efd)öpfe feit mehr

als brei Sahrhunberten burd) bie fpanifcben (Gewalthaber

erbutben mußten, ©inb fie bocb oon ber (Stufe ber ®it(tur,

auf Wetter fie ^erbinanb (2orte^ unb feine $3affengenoffen

getroffen, unter bem 3od)e ihrer Unterbrüder berart wieber in

bte 9Zacbt ber Barbarei ^urüdgefunfeu, ba§ ber oberflächliche

Beobachter unferer £age in ihnen nur fd;Wer bie 2lbrommUnge

beffetbenBotfeS Wteber erfennt, wetd;eS einft georbnete ©taaten

bitbete, eine förmliche 2Mftofratte mit oerfd?iebenen 9?angftufen

unb ^ßrioUegien Befag unb in beffen fteinernen £)enfmä(ern

Wir nod; heute bie erften ®eime einer aufgehenben $unft ehren,

©er niebere ^uttur^uftanb ber gegenwärtigen Beoötferer

Sentrat^merifa'S gab fogar ^ur Bermuthung 2Ma§, a(S feien

biefe herrüd;en öänber fcbon oor ben bermatigen Bewohnern

oon einem anbern @efd)lecht oon höherer BtfbimgSftitfe be*

oötfert gewefen, Wethes aus uns unbefannten ®rünben, fei

es burch ^aturfataftrophen ober burch ©eudjen, »pungerSnoth
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unb attbere Kalamitäten lieber bößig oon berßrrbe t>erfd)tt)anb*

3a, einzelne geiftücfye Tutoren, benen e§ weniger um bte

@rforfdntng fytftorifdjer Sßo^etten, a(S barum jn tfyun war,

bte ®efcf>icfyte ber erften 23ebö(ferer 5lmertfa'$ mit ben

£rabttionen beö mofaifcfyen ©cfyöpfungsbertcfyteö in soften

(Sinffang 3U Bringen, ließen ftcfy fogar, burcfy gemiffe $ufätttge

Sleljnftcfyfeiten in ben ©Uten unb (Mräucfyen ber Urbemofrner

be$ neuen SonttnentS mit ben SSötferw ber alten 2Be(t certetten,

bie 23efyauptung einer (Sinmanberung ber bertoren gegangenen

je^n (Stämme 3$rae(S aus bem öffticfyen Slfien über bie

iöefyringSftraße aufjufteüen. 9lfiferbing8 ift bieg bie einfache

unb bequemfte (Srftärung für bie Verbreitung be§ Wiensen*

gefd;(ecbtg über bie Grrbe unb ^ugleic^ biejenige, metcfye uns am

wenigften mit ben bibüfcfyen Uebertteferuugen unb ber öegenbe

tton ber ^tbftammung bon einem ^aare in 2Biberftrud? bringt.

£>b es aber au$ bte richtige, Bleibt für ben unbefangenen

Wlaxm ber 2öiffenfcfwft nod) immer eine offene grage.

3mar !ann ntcfyt geläugnet werben, ba§ biete ®ebräud)e

ber 3nbianerftä'mme eine überrafcfyenbe 2tefynttcfyfett mit benen

ber Israeliten labern Viele tfyrer gefte unb Zeremonien,

fotoie gettnffe Gittert ber grauen bei ifyren oerfdjnebenen

($efcfyled)tg3uftänben mahnen ben aufmerffameren 23eobad)ter

untoillfürltd) an baS femtttfd>e Voll unb feine religiösen

Hebungen*), Allein eine fotd£>e Uebereinftimmung ift uod)

*) SSergt. A. de Herrera, Historia general de las Indias occiden-

tales. Decad. III. lib. II. c. 7. p. 73. — Ibid. Decad. III. lib. IV. c. 5.

p. 121. — Gar^a, Origen de los Indios, lib. III. §. 2. p. 110. —
ö. ©djevjev, ©ft^en'&uct). 12
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immer md;t fticfyfyattig genug, um fo maggebenbe gotgerungeu

fcarauS sieben 31t tonnen, nne bie3 bon oerfdjuebenen geiftticben

Scfyriftfteßern über bie beiben Snbien gefcfyefyen. (Sine

gviinbticbe, unbefangene Unterjochung be$ Körperbaues, ber

©cfyä'betbtfbung, ber @prad;e, fünfte unb tutturftufe ber

amerifantfcbeu Urbeiootyner lägt bie(mefyr eine große SlnjatyC

triftiger ©vünbe $um23orf$etn fommen, h)e(cf)e ber Söafyrfcfyetn*

Ud)feit einer ^bftammung berfetben aus Slfien fcfynurftrafs

entgegentaufen unb toett efjer jur 2Innafyme berechtigen, ba§

bie amerifanifcfye 9tace fomofyt in tntefleftuefler ft>ie pfytyfifcfyer

iöejie^ung eine ttöüig oerfd;iebene fei, U)etd)e feine einige

fyeroorftecfyenbe (Sigenfdjaft mit ben Golfern ber alten Sett

gemein fjat £)ie Urbeftotyner taerifa'S befagen lieber ein

fd>ematifcf)e3 ©d^riftffyftem, nodj> tagt eine 53erg(eid)ung tfyrer

3af)(reid)en 3biome mit jenen beg afiattfcben 33otfeS irgenb ein

confequenteS ^ertoanbtfc^aftSöerfyäftmg fyerauSfinbem ©te

waren pr ker Eroberung i^rcö SanbeS burd) bie ©panier

mit faft feiner einigen ber äfteften fünfte ber 23ö(fer beS

OftenS oertraut; ber ©ebraud) beS (SifenS mar dmen gän^id)

unbefannt
;

3U ifyren rotten ©futpturarbeiten fcemtfcten fie nur

fyccbft unooüfommene Serfjeuge aus Tupfer unb (Stein. 3fyre

Domingo de Vico, Theologia Indorum. Part. II. p. 101. — Apostolicos

Afanes de la Compania de Jesus , escritos por im padre de la mesma
sagrada Religion de lau provincia de Mejico. Barcelona 1 754. tom. I.

p. 22. — Jose de Acosta, Historia Natural de las Indias. lib. 5. c. 6. —
G. Roman, Republica Indorum, Part. II. lib. 2. c. 9. — L. de Gomara,

Historia de la Indias. Part. II. fol. 9. — Lettres cdifiantes et curieuses,

ecrites par les Missionaires. Paris 1839. vol. II. p. 27, 349, 642.



Opferattcire, öon beuen ict) eine 3tem'(tct)e 2lngat)l in ben

2Mb ern (Sentvak2lmertfa'$ perfönttd* $u unterfud)en (Seiegen*

t)eit fyatte, geigen in £3au, ©truf'tur unb 23eftimmuug eine

mefentlic^e $erfct)iebent)eit ton ben ptaftifcfyeu Serfen Aegpptenä

unb VorberafienS
j

it)re geringe Kultur beftanb auöfc^tiejsfid^

in eintjetmtfdjen s)ial)rung6pflan3en , unter beneu ber $)lai§,

jeneg nncfytigfte ^eun^eidjeu amerifanifcfyer (Stbtftfatton , ben

erften Dtang einnahm, n)ät)venb ifynen bie fä'mmtftcfyen (Sereatteu

ber öftüci)en §emifpt)äre, toie 3* 23* Seiten, (Werfte, §afer,

Joggen, §trfe iu f.
tr>v üöHig unbefannt iuaren unb bie3 jum

£t)eU fogar nod) bi3 t)eute finb, gletctynne fie gur 3 e^

erften Slnfunft ber ©panier nod) feine einzige (Gattung bott

<pau3tt)ieren be§ alten (Kontinents, tote 'pferbe, Dftnber, @ci)afe,

Riegen it* f.
\x>, befaßexu Unb ft>e(d;e bittet, mag man mit

9ted)t iuetter fragen, ftanben ben erften Sanberern ju (Gebote,

um bie (Srbe in einem berfyältmßmägig fo furzen Verträume

t>on einem einzigen fünfte aus unb burd) ein einiges

©tammpaar in it)ren entfernteren Reiten ^u befiebetn?

©offte ir>ot)( ber ©d)öpfer bie Verbreitung beS -äftenfcfyen*

gefd)(ect)ts bem Mögen ^ufaöe ant)eimgefteflt ober nid)t biet*

met)r angeorbuet t)aben, baß ber sJftenfd;, angepaßt ben

23ert)ä(tniffen ber $one, f"r ^e(d)e er Beftimmt tt>ar, fict> mit

einem einigen „Serbevuf " auf ben oerfd)iebenften fünften

beS Seitab b-er ®nabe feines ©cftöpferS erfreue? —
9^atur to tffen[cx) aftlict; e Autoritäten 9?orb *$(merifa'S erften

langes , rote Horton, 9?ott, ©tibbon, Sfgaffij, gingen fogar

foroeit, bie rotl)e ^ebölferung Amerifa'S ats Autoct)tt)onen', a(S



180

bie primitiven Söeüöfeer jenes leiten (SontinentS jn be*

geic&nen*) nnb fid) babnrd) jener £fyeorie jujuneigen, n>e(d?e

ben Sftenfcfyen an berfcbiebenen fünften ber @rbe gu gleicher

3ett auftreten unbftd) i*on biefen Zentren aus über btefetbe fcer*

breiten lägt* 33ei ber fyofyen $eref)rung ber 9tngIo*5lmertfaner

für bie Uebertiefernngen ber ^eiligen ©cbrift, mnßte e3 bie

erfte Slufga&e ber23ertl)etbiger biefer ^nftcbt fein, tcenn fte ifyrer

*) ,.I regard the American nation as the true autockthones,

the primeval inhabitauts of this vaste continent . . . Wherever I have

veutured an opinion on this question , it has been in favour of the

doctrin of primeval diversitie s of men, — an original adop-
tation ofthe several races to those varied circumstances
of climate and locality, which , while congenial to the one , are

destructive to the other." — Inedited Memoire of Dr. Morton in:

Types of Mankind , or ethuological researches based upon the ancient

Monuments
,
paintings

,
sculptures and cranies of races and npon their

natural, geographical, philological and biblical history. By Dr. J. E.

Nott and Dr. G. R. Gliddon. Philadelphia, Lippincott & Co. 1854. —
,.Our species had its origin not in one, but in several or many

creations , and these, diverging from their primitive centres, met and

amalgamated in the progress of time and have thus given rise to these

intermediate links of Organisation , which now connect the extremes

together . .
." Sam. Morton : An inquiry into the distinctive character

of the aboriginal race ofAmerica. Ms. — ,,Bythesimultaneous creation

of a pluraüty of original Stocks , the population of the earth became
not an accidental result, but a matter of certainty . Many and

distant regions , which , in accordance with the doctrine of a single

origin, would have remained for thousand of years unpeopled and

unknown , received at once their allotted inhabitauts , and these,

instead of being left to struggle with the vicissitudes of chance , were

from the beginning adapted to those varied circumstances of climate

and locality, which yet mark their respective position upon earth.

"

Samuel Morton, Inedited Ms. on the Origin of human races. Types of

Mankind p. 307.



2Iutod)tfyonen(efyre überhaupt größere Verbreitung oerfRaffen

motten, nad^utoeifen, baß biefe mit ber ©cfyb>fung3gefa)id)te

bitrd;aug nid)t im Siberforucfye ftefye. (Sie fugten bafyer

bar^ut^un, baß man bem mofaifcften 33erid)te eine Deutung

gebe, tt>e(d)e oon beffen Hutor niemals beabfid)rigt tourbe, unb

befielen barauf, baß baS 33ud) ber ®enefis nur auf bie

@efd?td?te ber meinen 9f ace unb 3toar au3fd)(ießtid) auf bie

®efd)icfyte ber 3uben belogen toerben bürfe*). Durd) eine

terartige Auslegung aber loürbeu bie 28afyrfyeiten jener Zeitigen

£rabition in feiner 33e$iefyung angetaftet ober gar in grage

gefieftt, fonb.ern bloß mit 2ötffenfd;aft unb gorfdjmng in befferu

©inftang gebraut unb benfefben bura) biefe ebte Harmonie

eine neue Seifye oerüefyen. Den amerifanifc^en ®elefyrten

fcfytoffen fid; batb aud) europätfcbe 9?aturforfa;er an, unb e3

bleibt eine in mefyrfadjer §inftcf)t fyöcfyft bead)tenSioertfye @r*

fd)einung, baß bie {üngften toid)tigen ^eorien über bie (Snt*

fte^ung unb baS mutfymaßlicbe 2I(ter be6 9Jfonfd)engefcfy(ecfyteg

feineStoegS Don ber Nation ber ©feptifer unb ^itofo^en,

fonbern oon ben bibeteifrigen Griten ausgingen
;
baß Männer

tote Darioin, Sfyetf, §urjefy es toarett, ioekfye an ber £)anb-

*) To suppose , that all men originated from Adam and Eve is

to assume , that the order of creation has been changed in the conrse

of historical times , and to give to the Mosaic record a meaning , that

it was never intended to have. On that ground we would particularly

insist upon the propriety of considering Genesis as chiefly relating to

the history of the white race , with special reference to the history of

the Jews. L. Agassiz, on the distribution of animals in Nott's Types

of Mankiiitl p. 79.



182

ewiger 9laturgefe£e ai$ bie 2tyofte( neuer ^rinjtyien auftraten

nnb gegenüber ben frommen Sfaslegungen gtaubenSftarrer

£)ogmatiften bte Strmmplje tt)iffenfcf)aftüd;er gorfd)ung ju oer*

fünben tagten

!

23et ber ^Dunfe^eit ber älteren amertfamfcfyen (ikfdncbte

tDtrb e$ 3tx>ar ber Siffenfcfyaft faum jemals gelingen, bie

9J?uttyma§ung einer SSeoötferung Hmerifa'ö burd) 2lutod)tf)onen

gut beftimmten £fyatfacfye ju ergeben, allein e3 bürfte ben

©egnern ebenfo fcfytoer fato, tfyre fd)o(afttfd)e 5Inftd>t einer

(fintoanberung aus bem öftlic^en Elften fyiftorifd? begrünben

fennen» Unb barum toirb in unbefangenen Greifen, bereu

53ttcf nid)t burd) retigiöfe ©frupet getrübt ober etngefcbücfytert

ift, fdj)Ue§(id) biejenige 5lnfd)auung bie Dberfyanb begatten, für

tt>eld;e ficb attmäüg biemeiftenSa^rfcbeinticbfeitSgrünbemerben

gettenb machen (äffen.



Die ttitittettttttttett.

Mgemetne Betrachtungen über bie centrat^amertfaut|d)en 2tftertf)ümer. —
SDie Monumente fcon'Duiriguä. — 33e[ucf) berfclben im Auftrage ber

3)irectoren'' be3 Brtttfc^en 9D?ufeum§. — iJSergtetct) ber 3)enfm!iler bon

Ouirigua mit ben ^aftifcfyen Herfen Slegi^tens unb $orberafien3. —
SftutfymaßttcfyeS Alfter unb frühere SBeftimmung ber centro^amertfanifc^en

Monumente. — (StnfCuß be§ geiftftdjen Fanatismus unb ber 2)efpoten;

^err[d;aft ber ÄaftUier auf bie eiubetmifckn fünfte.





Die krümmer namentojer Stäbte , bie fteinernen 9tefte

einer uns ücflig unbekannten Kultur, bie ©puren unter*

gegangener $Reid;e nnb t>erfd;tt>imbenev Golfer, tüetdje fange

öor ber fpanifdjeu Sn&afton extftirten nnb BCü^ten , nnb ton

bereit (Sntftefyung unb Untergang in feiner g'efcbrtebenen ®e*

fcfyicfyte irgenb eine ®nnbe entsaften — finbet man befanntttd)

in berfrfuebenen ^jonen ber neuen Seit jerftreut Die ein-

famen SBttbmffe (SentraMmerifa'S unb ber fübtic^en ^roütn^eu

oon 9tte$tfo bergen bie größten unb merfttairbigften biefer

Dfattnenftätten, bie uns if)ei(u)eife burd) ©tepfyens'^öefcfyreibungeu

unb (Sattevtüoob'S treffüctye grapfyifcfye Darftetfuugen näfyer

feefemnt geworben» Die fd?n>ierige 3u 3äna,ft$feit btx 3Öt(b^

niffe, bie Did)tigfeit ber tropifeben Sätber, röe(d;e biefe

krümmer umgeben, il)re @nt(egenfyeit in ben £f)atfenfungen

ber (SorbiflevaS , ber fanget au Segen, ber 2Irgn>ofm ber

tyanifcfyen ®o(onia( Regierung — biefe unb anbere ®rünbe

erHären bie fpäte ©ntbedung unb ®enntni§ ber n>id?tigfteu

centro * amerifanifeben Stltert^ümer. Oftan fannte bie fo*

genannten Ruinen bon (Sopcm unb ^atenque faft nur bem

tarnen naefy, e^e ber unterne^menbe ©tepfyenS mit einer
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fceromtberimggtoiivbtgen Energie unb SSefyarrücfyfeit biefe

©egenben burcfytoanberte unb getreue @ft^en bon beu Zutuen

aufnahm» £>urcfy ifm finb befonberS attcfy bie toic^tigften ber

alten Monumente g)ttcatan8 ber wißbegierigen 2Mt faft eben

fc befamtt geworben, wie bte Ruinen bon Sieben unb^aftnfyra.

?2td;t ber u'inft(erifcf>e Sertt) btefer TOertfjümer , nicbt ber

großartige Slubtttf ober ber ma(ertfd)e (Sffeft, ben fie auf ben

£3efd)auer fyerborbracbten , batte ifmen ba$ Sntereffe be3 ge*

bitbeten ^ubttfumS gewonnen. (B% War bietmefyr ba3 ®e*

fyeimnißboöe, wetd;eS, fowofyt ben @$arffinn be3 gorfd;er3

fyerauSforbernb, al& bte ^ßbantafie mächtig anregenb, bte 2luf*

tnerffautfett groeier Selten an biefe 3 eu 9en e *ner unbefannten

Vergangenheit feffette, fmtyften ftcf) an biefe arcfyäotogifdmt

Cintbecfungen in Zentral ^merifa biftorifd;e gragen oott ber

fytfcbften SSebeutttng, bie tticfyt auf bie Vergangenheit ber neuen

Seit allein ficfy beaogem — Wtmtöfyet gorfcfyer glaubte in ber

bunfetn @efd)id)te ber amerifanifd)en Urbetoofyner, in beut

4öauft^t , tu bem (Efyarafter ifyrer ®unft unb in iljrer ^Silber*

fcfyrtft einen gewiffen buttften gufammenljang mit ber äfteften

Mtur bes Orients au entbedem Wlaii fteffte £r/pott)efen

bon einer afiatifcfyen Emigration, bon ber 5lnfiebe(ung man-

bernber ^rtefter^otonien be3 OftenS, bie einftmat bom fttftcn

Settmeer tyergefommen, oon einer pljömjifctyen Entbedung

SlmerttVs, we(d?e ber fpantfcfyen um Sabrtaufenbe borauS-

gegangen, Ja fogar bon einer Crinwanberung ber berlorenen

^efm Stämme 3fraefS auf unbefannten Segen auf. Von

jeber neuen Sntbedung unb forgfättigen Unterfudmng ber-



borgener krümmer Reffte man, abgeben oon bem rein

arch äolo gifd;eu 3ntereffe, einen ^ämmerttcfytftrafyt in bie Wafyt

beS UrfprungS ber älteften amerifanifchen Kultur nnb eine

£öfung jener hod)toid;tigen hiftorifdjen gragetu

©teohen^, ßatteüooob , @quier Ratten nur einen £fyei(

(SeutraMmerifa'S befucht $fond)e ber intereffanteften Ruinen*

ftätten toaren ihnen gan3 unbekannt geblieben, £)ie krümmer

oon $eten, an ($5röge unb 2öid)tigfeit ben berühmten &mh
mätern oon ^palenque tco^I fanm nachftehenb , finb bis heute

noch Den feinem gebitbeten fremben ftteifenben befucfyt unb

befchrieben toorbem T)te fragmentarifchen !£ftitthetfungen,

U)e(c^e ein Eingeborener (Sktatemata'g, £)on Ottobefta ^onbej,

Statthafter beg Snbianerbiftrito ^ßeten , toon tiefen Ruinen

gemalt, finb n\d)t§ Weniger ai§ grünb(id) unb erfchöfcfenb,

haben aber boeb toefeutlid; beigetragen, unfer 3ntereffe an

benfetben ju fteigerm ©ie fcheinen fogar größer unb umfang-

reicher, ai$ bie Monumente oon ^ßalenque,. finb aber nod)

ioeit entlegener, fc^toieriger jugängüc^. £>ie fd^tect>tern

28ege burd) bie toafobebedten Spören ber (SorbifteraS machen

einen Transport berfetben faft unmöglich* 33on beu fo;

genannten £)enfmätern fcon Ouirigua am äftontaguaftuffe im

(Staate ©uatemata toaren nur menige entbedt unb burd)

Zeichnungen befannt getoorbem £)ie 2Öi(bniffe oon 33era ^aj,

gröjHentheifö eine terra incognita, oerbergen unter bem etoigen

@rün i^rer herrlichen Scrtber toahrfcheinlich noch oie(e un-

belannte krümmer, Setbft am SttontaguafKuffe finb aftem

Slnfchein nach f° manche Monumente unter ber We§
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übermucbernben ^ftan^enbecfe oerftecft $li\x fe^r affmättg

n>irb man eine ausführliche fenntnig affer eriftirenben centro^

amerifamfdjen 9?umen ermatten, bereit Slufftubung nnb Unter-

fu^ung unb efcfyrei blicke ©cfytoierigfeiten t)at 3n^oifcf>en bürfte

jeber, toenn and; geringe nene Beitrag $nx ®enntnifj biefer

rätselhaften 9?efte ber amerifanifd)en SBor^ett ben greunben

beS SlfterttyumS nnb ber ®efd)ichte eine nicht unttnfffommene

®abe fein,

Die Sftepubftfen (Softa Otica unb ©an ©atoabor Befreit

unter äffen (Staaten 9ttttte(*2lmerifa'8 bie geringften ©puren

einer alten eutfyeimifdjen Äuftur. SfiöenigftenS hat man ^ter

mrgenbS jene ptyramibaten fteinernen ©tufengebäube unb folof*

faten 33i(btt>erfe gefunoen, toetche fid? in äffen größeren Ruinen-

ftätten »n £onbura$, ©uatemata unb gucatan toieberhotem

3n Softa 9?tca flehten bie 3nbianer gut £tit per fpanifd)eu

3noafion ^iemüd; affgemein biefetbe rohe einfache SeBcnöroetfe

geführt ju fyaben, tote jene ^nbianerftämme, tr>etd)e noch heute

bie toatbigen SBtfbmffe im ©üben biefer Sftepubttf betoohnen.

y

Tcnx in einzelnen ®egenbett beS SpochlanbeS bom ®o!f bon

cotya ffeinen bie Urbetoohner be3 ^taateö auf einer ettoaö

hb'hern ©tufe geftanben $n ha&en unb außer ®efcf>irr unb Saf*

fen bon Tupfer aud) metaffenen ©c^mucf geformt $it haben.

Der äftünjbireftor 3ohann 23arth, ein gebotner £>eutfd)er, ber

fett bieten fahren ^u ©an3ofe, im ©taate Softa^ica, anfäffig

ift , erhielt 51t Anfang ber breiiger 3af)re einen merfmürbtgen

(S)o(bfct)mucf , ber in einem SIcferfelbe, unweit Sartago, in ber

(Srbe gefunben txmrbe, unb ^ierfiguren in hatb erhabener
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Bett, jiemftcfy gut ausgeführt, barfteCfte* £>er ©chmucf, ber eine

3ett taug ton bem im 3ahre 1861 füfüirten Sßräfib entert ber

Nepublif (Softa $?ica, £)on 3uan Nafael SWora, als eine Äuriofität

aufbewahrt morben, Zauberte fpäter in ben ©dnnetgofen , um

Uflünge barauS gu prägen, steine fteinerne^bole mürben öfters

am($otf oon Nicotya, befonberS auf ber 3nfet (Sfyira, gefunbem

3n ber ^rooing (Smanacafte unb auf bem £afeUanbe Gtofta

Nica'S, gnnfchen 2t(ajuefa unb bem obern £aufe beS Nto ©raube,

ftnben fiel) fünftficfye £)üge(, ioe(cf;e faft gang biefetbe gorm

haben, tote bie bekannten Sftohiften ©üb ^NußtanbS unb ber

®rim, ober bie £umu(i, bie man ringS um baS fchroarge äfteer

unb in oieten anbern Sänbern (Suropa'S unb SeftaftenS, tt)etfs

einzeln, theitS in (Gruppen beifammenftehenb, bemerfi @S ift

jeboct) fel)r groeifelhaft, ob fie §iev, tote bei ben meiften pon*

tifcben 23ötfern gu ©rabftätten gebient ijafcen* SDian bat jtoar

feine Nachgrabungen oeranftaftet, allein baS ^orfommen fünft*

lieber (Srbhüget oon berfelften gorm rings um bie fogenannten

©acrificatorioS ober ptyratmbalen ©ebäube oon Duirtgua unb

(Eopan beftättgen bie Anficht, baß fie irgeub eine 23efttmmuug

bei ben Dpferfeften hatten, rt>eld;e fämmtlict)e S3ötfer G>entral^

Stmerifa'S unb Sftertfo'S bis gur getoattfamen Gmtfüt)rung beS

(£r)rtftentr)um$ burch bie ©panier gu feiern pflegten*

9In ben oerfebiebenen Uferftellen unb auf ben 3nfeln ber

großen ©een oon Nicaragua finbet man foloffale 3bole tt)eils

in gelfen gehauen, tr)eilS aus gelfenftücfen gemeißelt §err

©quier fyat einige ber roicfyttgften abgebitbet ©te geigen mehr

9?ohheit ber Arbeit, als bie großen ©tatuett ber fttuinenftätten
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©uctteniafa
1

*!. Die £h'tberfd;rift fefytt faft immer, Altäre mit

reifem ptaftifcfyen ©djmucf unb 23a3re(ief6 toie 31t ^atenque,

^eten, Quirigua unb DCfteriba, fittb in Nicaragua fci$ je^t uid)t

entbedt korben,

5Xuf ber großen §od;ebene in ben Umgebungen ber QautyU

ftabt
v
D?eu- (Guatemala fyaben txnr äfynticbe fünftticfje (Srbfyüget,

tute im §ocfytanbe oon (Sofia 9?ica, n>ie in ber $rooin$ ($nana*

cafte unb auf bem Stafeftanbe oon San ©afoabor gefunben,

boc^) finb fie bort großer unb gum £fyeit anberS georbnet %)lan

ftefyt in (Guatemala aud; toattförmige (Srbbauten, in ^iernttd)

regelmäßiger 23ieredform mit einer (Sinfenfung in ber Dritte—
baneben ftefjt ein fyöfyerer, faft fonifd;er, fünftttd^er ^pügef* Sie

toerben oon £D?and?en für a(tinbianifd?e 33efeftigungen gehalten.

Uns fcfyeint es mafyrfcfyeinticber, ba§ fie faft toie afle übrigen

äfmtidjen (Srbbauten ben Dpferfeften ber atten Götter bientem

Die runftticfyen (Srfyölmngen gönnten ber fcfyauenben 93iaffe, bie

ttafyrfcfyeinüd; bei ber Opferfeier auf benfe(ben $(a£ nafym,

einen äfndicfyen iteberbtid ber inneru £3üfme, toie bie römifd)en

Stmofyitfyeater, nur festen fn'er bie fteinernen Stufen, Stuf ben

fyöfyern fünftüd)en Spügetn nahmen ma^rfd) einlief bie -$a$ifett

unb 33oruefnnen tfyren Paij ein. Die auSgebefynteften biefer

alten (Srbbauteu ftefyen gan$ nafye bei ber §au»tftabt in ber

fteinen <pactenba, toetebe ein beutfcfyer Slnfiebter, ,perr gafen

aus Mn
, befi£t+

Sonberbar ift baö ^erfcfyttünben faft atter älteren 25au-

toerfe tu ben früher fo beoöfferten unb btüfyenben 9?eicf?en ber

Ouid;en unb $acfyique(en + Die fogenannten We$ oon ®uate-
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mala Bergen nur fefyr toenig Sfteffe. 3m fyerrlid;en £fyale Don

Antigua (Guatemala finb alte Sünren einer altern etnfyeimtfd;en

$nltur oerfcfynmnben. £)te gerftötenbe §anb ber fpanifcfyen

(Eroberer, ber ganatiSmuS ber Oftöncfye fcfyeinen feinem alten

Stein aus ber oord)riftlid;en @pod?e beS ^etcfyeS feine

ruhige Sage gegönnt $n fyaben. Semmel, Sacrificatortpg,

lltäre, 3bole, 25ilberfd;riften — alles tourbe Don ifjuett ytx*

ftört nnb ^erfcfylagen* 53iete 3bole finb oon ben 3nbtanern öer*

graben ober in ben Sälbern oerfted't, nne toir bereits burd)

ben englifd)en ÜUitfjtottär £fyoma$ @age erfuhren, ber $n (Exom*

toell'S 3 e^ a^ fat^o(ifd;er ^riefter in Guatemala weilte, füäter

nad) feinem SßaterCanbe 3itrüdM;rte nnb eine fcf)an erlief) e 33e*

fd;reibnng beS Treibens nnb Süthens ber Spanier in biefen

fcpnften ^rooin^en tl)re8 amerifanifcfyen 9?eidj>eS entworfen f)at

Sogar im (ftrtmbe beS Seeg oon teatitlan (im &taat ®uate*

mala) fielet man burd) baS f'lare Saffer bie fteinernen Statuen

alter ®öfeen, welche oielleid;t bie Eingeborenen felbft bort

oerfenften, nm fte weuigftenS oor ber gerftörenben §)anb ber

Spanier ju bewahren,

2öaS in Guatemala nnb §onbura$ oon großem £>enf*

malern nocfy oorfyanben, fcfyü^te nur bie fernere jjugättgltcfyfeit

beS finftern UrtoalbbidicfytS, tote 33* bie Monumente oon

Ouirigua, n>eld;e erft nacfy ber Unabhängigkeit ©uatemala'S

wieber anfgefnnben würben*

£)te Monumente oon Outrtgita fyaben tt)ren tarnen oon

einer kleinen 2lnfiebelung in ber^täfye, Welche fetttoärts oon

ber Strafe nad) 3$abal, am gufje ber Ofticoberge, ettoa 220
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eng(ifd;e teilen bon ©uatemata gelegen tft. Unter ben alten

Ruinen fettrat^tmerifa'S finb biefe nod; am menigften betaut

gemorbem Der berühmte 2trd(>äo(og 3+ ©tepfyeng ^at fte nicfyt

perföntid? gefefyen nnb ber ifyn begteitenbe liunftter (Sattertooob

mürbtgte fte, in ber Meinung, baß feine perfontidje ©id;ert?eit

bort gefäfyrbet fei, nur eiue$ fefyr ffücbtigeu 23efud?eS unb ber*

tie§ fte mieber, ofyne bie mid)tigfren Denfmäter aufgefimbeu

gu fyuben.

Da btefe Drefte unter alten Antiquitäten in ber Dtepubtif

©uatemata ber *pant>tftabt am näd;ften gelegen nnb ifyre geringe

(Entfernung bon ben Ufern eine! fd)iffbareu gtuffeS bort am

erfteu bie Acquifiticn intereffauter Atterttntmer Reffen tieft, In'el*

ten e$ Dr. SBagner unb id; im öntereffe ber uns bon ber briti*

fct)en Regierung übertragenen D^tffien am ratfyfamften , fu>r-

fyer guevft unfere «Schritte gu tenfeiu

'Die Regierung bon ©uatemata, burd; ben bamatigen

britifcben ©efd/äftöträger, fflx. (partes Öennor 2Br/fe, bon bem

^toed'e unferer Dftiffiou in Henntnift gefegt, t)atte uns auf bie

guoorfommenbfte Söeife mit (Smpfet)(ung$feinreiben au bie ber*

fd/iebenen (£ioit* unb $?ititärbefyörben be3 £anbe3 berfefyen;

mir oermoebten bafyer über mititärifd/e Pforte in jenen ®e*

genbenju berfügen, too bie 9?ä'fye räuberifeber Rauben biefetbe

uotfytoenbig mad)te, Die Ü^eife bon (Guatemala bi3 ®ua(au

über bie berfebiebenen Letten unb §od)tt)ä(er ber 2Inben mar

in golge ber uod? fyeute fd;(ed;ten ©ebirgsmege am @nbe ber

9?egengeit äufterft befcfymerticfy unb nicfyt ofyne ®efafyr\ Der

SBeg führte nafye an ben bergen bon «Santa (Srug oorüber, in
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beren Kälbern unb gelsfchluchten bie Rauben ber fogenannteu

fetcio« (halb aus 3nbianern , ^a(B aus SDMatten beftehenb)

Raufen, toe(d)e felbft burd) bte SBaffen be3 nicht weniger um

fetner (Energie als fetner ©raufamfett megen berüchtigten

(General nnb ^ßräfibenten Qtarrera nod) immer nicht oöllig

bezwungen finb» Slfle £>eferteure nnb Verbrecher beS Sanbes

fucben bort eine ^ufluchtsftätte- (Sbenfo ift ber 2Beg gtütfd^en

Duaftabotya nnb (Sfytmalapa nod) immer burd) ©trafenräuber

gefährbet unb !ann nur in Begleitung einer militärifchen

Pforte o^ne (Gefahr zurückgelegt h> erben.

Unfere gafft auf bem äftontaguafluffe oon ©uatatt biß

in bie 9tähe ber Ruinen, in einem Keinen ®afm, ber aus einem

aitöge^ö^rten (Sebrelenftamine beftanb, toelcher bnrcf) fech8 önbia-

ner unb SabinoS gerubert untrbe, bot nichts 33emerfen8n>erthe8

bar» £>ie Ufer finb mit 2lu3nahme weniger fünfte, too Heine

Pflanzungen oon *ßifang6 unb SttaiS angelegt finb unb ber

23oben ettoaS gelittet ift, mit bicfytem Urmatbe bebecft. §öd^ft

feiten bringen einzelne Holzfäller ober Säger in baS 3nnere

biefer fehler zugänglichen Söälber ein, beren üppige Vegeta-

tion wahrscheinlich noch fo manche unbefannte krümmer alter

Bautoerfe oerbirgt ©er STrabition nach Barett biefe heute fo

bünn beoölferten Öanbfcfwften einft oon zahlreichen inbianifchen

Nationen betoohnt, Welche au$ unbekannten ®rünben, fei eö

burch 9catur!ataftropheu, burch Meuchen, §unger§noth ober

politifche (Sreiguiffe , au6 biefen ®egenben oerfchwunben finb»

£)ie au^erorbentltchen (Schwierigkeiten, bie man hier hat,

bie einzelnen Srümmer felbft bekannter ütuinenftätten, toie bie

ti. ©tfjerjev, ©fijjentuct). 13
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oon Ouiriguä, nacfy einigen Sauren unter ber bieten ^flan^en?

betfe toieber aufjufinben, macfyt e§ nid)t unmafyrfc^ein(icf), ba§

fetfeft oiele bebeutenbere Monumente unter ber afte§ über?

ioud)ernben SSegetattonöberfe begraben liegen.

^acbunfägüc^enM^en unb gmtberniffen, oon benen nur

bte, toetcfye ben 9?aturcfyarafter beS tropifcfyen Slmerifa'S aus

eigener 2Infd)auung f'ennen, fid^> eine Vorftetfung ju machen Oer?

mögen, gelang e$ uns mit bem 33eiftcmb oteter Arbeiter, bte

nnr burd? ben SBefifcer ber großen §actenba oon Duiriguä

erhielten , einen neuen 3Beg oom gtufjufer big gur ©teile ber

Ruinen $u bahnen. 2Bir begannen bie Arbeiten ungefähr eine

fpanifcbe Cegua unterhalb ber 33efi£ung.

£)ie bisher befannten Monumente üegen am tinfen Ufer,

faft $tt)ei engüfcfye leiten oom gfaffe entfernt, angeb(id) auf

einem gtäcfjenraum oon 3000 Onabratfuß, im Innern be£

SatbeS gerftreut, wäfyrenb ba£ gange -SSefitetfmm, uacf) Angabe

be3 bamatigen ^ärf)terg, eine 3lu8befynwtg oon 12 engtifcfyeu

Letten in ber Öänge unb 6 Reifen in ber breite ^aben fotl (Seit

3afyren waren fie audj oon ben beuten ber ©egenb nid)t mefyr

befugt toorben. «Die fräfttge Vegetation fjatte ni$t nur jebe

eour eines früheren Zuganges oertitgt, fonbern and? bie ein?

jetnen £)enfmäter unter einem bicbten Unterfyotje oon Jahnen,

äftimofen unb ©cfytingpftan^en ber o erfcfy ieb enften Wct begraben.

(53 bebnrfte einige £e\t, um fie aufeufinben, unb bebeutenbe

9ftüfye, fie p reinigen,

£)ie Salbebene, in toetcfyer bie Monumente aufgefunben

loorben, ergebt fid) nur wenige gug über ba$ getoöljnticfye
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s)t'ioeau be3 9?io üttontagua- 3U 3 e^en Sßaffer*

ftanbeS bringt ber g(uß in ben 2öa(b. Die Sofafttät ber

Ruhten fetbft fct)eint öftere fcr)on überflutet gewefen $u fein,

wag fowofyt ber feuchte, moraftige 33oben, aU aucr) bie Sage

einzelner Dentmäfer aubeutet 9?otorifä? ift, oaß bie te^te

Ueberfiutfmng im Dctober 1852 ftct) big r)ierl)er erftrecfte, baß

ber größte £t)ei( ber Ruinen bamafg unter Saffer ftanb unb

einige ber uoct) aufregt ftefyenben 3bo(e $u jener 3eit um*

geftürjt würben*

Dag größte unb bebeutenbfte ©tücf ber alten SHefte ift ein

ptyramibateg @ebäube, gan^ ät)utitf) ben Monumenten berfetben

gorm
,

we(d)e man in Kopan unb ^ßolenque gefunben unb für

©acrificatoriog , b t t), Dpferftätten fjä'lt Diefeg ©ebäube

oon Ouiriguä ift jebodj fct)ted)ter ermatten, aU jene, bie

Jperr ©tept)eng in feinem bekannten 9?eifewerf abbtfbete*

Die ©rufen, tt>etdt)e baffetbe umgeben, (efynen fict) an einen

fünfttict)en , aug 9?oftfteinen aufgehäuften §üge( an, ber

offenbar nur bem 23autoerf fetbft atg ©tü^e biente. ©eine

gorm btfbet ein unregetmäßigeg (ängücfyeg 23ierecf mit einem

^ugtäufer nact) ©üben. Der obere £t)etf beftanb aug

mehreren ^erraffen. Dag ©ebäube war an oerfcfyiebenen

©eiten mit ©tufenreit)en umgeben, bie aug regelmäßig ge-

formten, fauber zugehauenen (äng(ict)en Ouaberfteinen beftanben.

Der ©tein, ber fowofyt ju biefen ©tufen, atg gu ben ©Mptur*

arbeiten angewenbet würbe, ift ein Konglomerat oon Oer*

fct)iebenen verriebenen, frfyftaflinifcfyen gegarten, unter Wethen

ber Ouarj bie größten Börner bitbet 2lug biefem Konglomerat

13*
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befielen aucfy bie ge(Sfdj>icf)ten , roetcfye ^toifcfyen ®uafcm unb

Ouirtguä unter ben jüngften ^ItfuoiatgebUben liegen.

£)te am£f?itfyeatranfcf) um bte 2tu§enfeite beö ®ebäube£

gru^irten Stufenreifyen ftnb fe^r verfallen, £)te einzelnen

Duaberfteine finb roeber burd? 3Mf, noefy burd? £f)on ober

ein fonftigeS £3inbemitte( gufammengeftttet, fonbern ftü|eft fidb

nur burefy bte eigene Sd)toere unb (efynen fid) naefy ber innern

@eite an ben 2lbf)ang be3 £)ügetg an, gaft afte Stufenreifyen

finb gerftört , mit 2lu3nafyme einer deinen ©teile ber 9torboft*

feite, roo 13 (Stufen übereinanber nod) ^iemtid) gut ermatten

blieben- £)ie Stufen finb 8 bis 9 £ott fyod) unb 7 3ofl breit;

bie gortfe^ung nad) oben tft gertrümmert*

£)er gan^e obere £fyetf btefeg ptyramibaten §)üge(S bitbet

ein toüfteö £rümmercfyao3 oon Scfyutt unb befjauenen Steinen,

ben heften jener oöCttg eingefluteten bauten , bie fn'er einft auf

ben oerfcfyiebenen ^erraffen geftanben unb bereu krümmer jefct

oon Jahnen, -SSromeüen, "peticonien unb bieten Schlingpflanzen

übertoud)ert finb* Unter biefen 23auftetnen finbet man frönen

roet§en 9ttarmoi\ Se^r merftoürbig finb auf ber erften

^erraffe betriebene in t)ori$onta(er Sage nebeneinanber

gritppirte ooate Vertiefungen , roetcfye nid)t mit be^auenen

Ouabern, roie bie Stufen, fonbern mit Keinen Dtoöfteinen

geklaftert unb aufgelegt unb gan^ auffaüenb gut ermatten finb»

3n SBetracfyt be3 UmftanbeS, baß biefe int Vergleich $u ben

übrigen heften au3 fo roenig fotibem Material gebauten

9afd)en ftd) fo gut conferoirt fyaben, roäfyrenb bie aus fefterem

Material beftefyenben £fyei(e be3 23aueS jerfaften finb, roäre
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man faft geneigt, biefetben für fpätere Serie $u Ratten.

SSte£fetdbt bienten fie ju Orferfyerben t>on ©ö£enoerefyrern, bie

fyier, nad) ber ^erftörung tljreS ^aupttempef^, fetbft nod) unter

ber fpanifd)en jperrfcfyaft ifyre Cpferfefte im ©efyeimen fort*

festen,

Vergebens fliegt man Ijter, tute anbertuetrts an ben

Dtuutenftätten oon äfmüdjem (Sfyarafter, rings um ben

pfyramibalen §ügel nad? ©puren oon (Singäugen, bie in ba$

innere führten, ©oflten totrfßdb Pforten, Ratten ober ©e*

mäcfyer mit gemauerten Herfen oorfyanben geloefen fein, fo ift

roenigftenS jebe ©pur babon oerfcfytounben* 2ut<$ an ©futy*

turen ift auf biefem ®ebäube nickte 311 finben.

dagegen finb bie einzelnen ©futrturfragmente, bie mir

gefunben, rings um biefe §auptruine grttyptrt* (Darunter ift

ein großer getSaftar, toetcfyer gan3 mit fyatberfyabenen ©futptur*

arbeiten bebeeft ift, ba$ SOcerfumrbigfte. £>erfelbe $at 35 guß

im Umfange unb 6 guf f)öfye+ (Sr ift (ängtid) ooat, faft ber

gorm eine3 menfdbltdben $orfe3 äfynüd), treuer ^ortjotttal

liegt SafyrfcfyeinUd) benufcten bie Erbauer einen fyier fd)on

oorfyanbenen großen gefsbtoef $u ifyren ^meden; benn ber

Transport eines ©reines oon folgern Umfange mit ben

betoegenben Gräften, trenne biefen 23ötfern mutfymaßlidj gu

(Gebote ftanben, toäre unbegreiflich. !Die in (Soran unb

^ßatenque aufgefunbenen 2Utäre finb fämmtüd; otet Keiner unb

btfben metft regelmäßig längliche 33ierecfe. Das SJcateriat ift

grobförniger ©anbftetn, beffen Stußenfeite fd?on giemlic^) Oer*

Gittert ift, obmo^t bie einzelnen giguren, nad) mutanter
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(Säuberung Den übernmd)ernben sßflcmjen , fyier beutticfyer ^u

erfennen toaren, a(§ an ben übrigen ©Moturm
2tn ber 9torbfeite biefes fotoffafen 2tftar3 bemerft man

eine fü^enbe toeibtiebe gigur mit einem groteSfen $o£ffcbmud

Don l 1

j
3 gug Spöfye, T)er obere £fyei( biefeS ftarf oertoitterten

Hepffcu£e3 fteftt einen Keinen ©öfcenfopf bar, ber fetnerfeits

ein ©iabem trägt. £>er unterfte £§eU biefeS tottffd;mude<3

ift gut erhalten unb befteljt aus einem fyeroorragenben (Stirn?

banb oon l 1

/2 3°ß Ivette. £)ie ©tirn ber gigur fetbft ift

fcr)ntaf , oben tief eingefunden, über ben Slugentibern unb ber

itfafentour^ef ftarf beroorragenb* 33on ben großen 2Iugen, ber

s3tafe unb bem SDftmb finb nur noefy fcbtoacfye ©puren ju

erfennen, £)ie9?afe, furg unb breit, fcfyeint ber inbiantfebeu

gorm jiemtieb äfynficf) geroefen 3U fein. £)er SDtab ift pro;

portionirt. £)ie iöruft ber gigur trägt außer ben Stofen*

errungen in ber ÜDfitte eine ooate (Srfyöfyung, roetebe ftarf

oertoittert ift unb toaf)r[d)einticf) einen ©cfymud barfteöt. £>te

Itrme Rängen fd)taff am Körper ^erab unb t^re Guben berühren

ben 23oben. $on Späuben ift nichts $u fefyem Slittfy bie 23eine

finb nid)t mef)r ju erfennen.

£)a$ $egenftüd ju biefer menfcpcfyen gigur an ber

Sübfeite beg SlftarS ift eine fofoffafe, fünf guß fyofye @cfyi(N

fröte; ber^opf unb bie53orberfü§e finb naef) oben, ber giemtid;

grob gearbeitete 9?üden ber <Sd)a(e ift augn>ärt£ gefefyrt, an

ben (Seiten finb £)ierog(r/pf)en 311 erfennen* £)ie Ornamen-

tirungen beg obern Stetig fteften $egetabi(ien, $a(menfrüd)te,

Rätter unb geniferen^apfen bar, afteS (Begenftänbe, bie ber



199

umgeBenben Matnx entnommen ftnb* 5lrt einen Transport

biefeg fcfyönften nnb foloffalften nnter ben berfd)iebenen £Ulb;

Herfen bon Ouirtgua ift ber Ungeheuern @d)ir>ere toegen nicfyt

ZU benfem £)ie geringe (M)eBung ber 33a3retiefftguren nnb

bie Bereite ^ernftd) borgefcl)rittene Verbitterung beö @efteing,

fotote bie ganze gorm be6 SlltarS matten ba§ oon utt£

Beabftcfyttgte Slbfägen ber Singenfeite, bie e£ Sperr £afyarb in

^inibe mit fo oiet @lüd berfucbt fyat, unmögtid;.

©efyr na^e Bei biefem £)enfmal liegt ba$ gragment

eines feiten 211tar3, bon beteuern jebod) nur ber unterfte

£fyeil, reid) mit Ornamenttrungen nnb *pieroglfypfyen Bebeeft,

iwd) fcorfyanben ift £)affetbe Ijat 18 guß in ber £änge nnb

5 guß in ber breite. Sftan erlennt nnter ben berfcijiebenen Ver-

zierungen and; bie fd)toad?en Spuren eines menfe^ttetjen ©efid^teö*

Unmett babon finben mir eine länglid^oieredige, nicht völlig

regelmäßige gelsfäule. £)te gläd)en finb 5—6 £ott Breit unb

ganj m^ bieredigen <pieroglt^ben Bebedt T)er größte £fyeit

berfelBen ift berfaittert unb bie einzelnen $nge finb feljr ferner

5u entziffern.

d-tbaS beiter bonberDpferftätte entfernt liegt ein großem,

umgefülltes, foloffaleS 3bol bon 21 guß Säuge unb 4 guß

breite mit jenem riefigen, Bizarren üopffcfymude, ben man faft

an allen 3bolen, and; in (Sopan unb ^alenque, erfennt, jebod;

tton aBbeicfyenber gorm. Oben ein breitet, biabemarttgeS

öanb, barnnter ein £fyterfopf mit großen Singen , großer Dcafe

unb ziemlich b eitern 9?ad;en , ber ben $opf beS 3bolS Berührt.

SDIan Bemerft baS ^emüfyen beS ©fttlptore
, burefy biefeS
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grinfenbe §aupt bem 4öefc^auer Scbreden einzuflößen* ©aö

menfd)ftche ®eft$t be3 3bof$, ba3 unter biefem ®o£faufpu§

folgt, ift fe*)r pfump, mit ooften, runben ©aden, bie 91afeiu

locker weit unb lang gebogen, ähnlich tüte bie inbtanifchen, bie

^cafenfpifee weggewittert 33on Slugen unb Qttunb nur fchto ad? e

Spuren« ©ie Oljren finb burd; einen großen runben Cfyr>

fd)mud Bebeeft, bie fcne über bie ©ruft gefaltet» ©er untere

Xf)eit ift mit Spierogf^phen aufgefüllt

(Sin anberes fel)r großem , bisher unbekanntem, ftegettbes

3bof, Wefcf)e6 unfere güljrer Bei ihren früheren ©efuchen

nicht gefeheu Ratten, fcon 12 guß ^änge unb 5 guß ©reite,

trägt einen nod) fofoffaferen ®opffchmud, au3 gwei §afb*

föpfen oon Ungeheuern, Ijalb ^ier, r)af6 9)cenfcf?, mit großen

lugen unb ücafen, Beftefjenb. ©er £opf be3 Sbofg ift ben

übrigen giguren ganj ähnlich, aber etwas Beffer ermatten* ©er

runbe C^rfc^mucf ift nod; größer unb unförmlicher, ©a3

(SJewanb oon ber ©ruft abtoärtö ift gan$ mit oieredigen §tero*

glppt)en, 5 1
2 3oll im Duabrat, Bebeeft, bie aBer ^um Z^tii

burdi ben Qnnfluß ber 2Xtmofphäre fer)r gelitten haben*

W biefe Sfulpturen waren früher fieser aufrecht ftefjenb.

Unfere güfyrer erinnern fid), eine berfelben noch öor ^ er testen

Ueberfd>wemmung in
fentrechtet Stellung gefeiert ju haben,

©agegen war oon ben betten ftehenben 3bolen
, welche £err

iSattertooob im 3al)r 1840 hier peftttg ffi^irte, feine ©pur ju

finben, eben fo Wenig oon ben elf fteheuben (Saufen, oon wel*

ehern ihm fein fd)war£er gül)rer fprad), bie aber ber $ünftler

jelbft nicht gefehen hatte*



SKerftoürbig ift, gcm$ nafye ber pfyramibaten @eBäube, ein

rnnber, fd;eiBenförmiger (Stein oon 4 gu§ £>urdnneffer itnb

2 guß 3Dtcfc, beffen eine gtäcbe gan$ mit Spierogfypfyen Bebedt

tfi £)ie 23tfberfd;rift ift in ^toei oerfd;iebenen ^Btfyeituugeu

geseilt Dftngö um ben Sftanb ber ©cfyeibe, na|e ber ^erip^e^

rie, ift eine 3nfcbrift mit ben geioöfynticfyen §ierogfypfyen* 5>ft*

oon aBgefonbert ift bie !3$itte be3 (Steins, mit Oer[d;ümgenen

größeren fyierogfopI)enartigen 3etd;en, bie faft ein mappen*

förmiges Sfafefyeu fyaben- Sluf biefer £)ierogfy^enfd)eibe ftanb

früher ein foloffaler £igerfoof, oon 4 gu| §i$e unb 3 guß

^Breite, mit <pterog(öofyen auf ber Stirne, oon bem ber Ober*

leib Bis 311m 9?ad>en gut ermatten ift ©enerat fkriö, ein ein-

fyetmifcfyer £D?Uttatr, fyatte ben (Sinfaft, biefen £igerfopf Bei fei*

nem ftiidjtigen 33efu$e ber binnen oon bem runben (Stein, ber

tt)m ^um ^ßiebeftat biente, fyerabpn)ä^ett* £)ie Beiben

genannten 3>ufmä(er Befielen aus einem fompaftern, Oettern,

feinförnigern , granitäfynticften (Songtomerat, ba3 bem %tx*

fefcenben Gnnfutffe ber 9Itmofpt)äre fräfttger a(3 bie anbern

£)enfmate toteberftcmben fyat* W\i großer ^nftrengung gelang

eS unfern Arbeitern, ben <pierog(fypfyenfteiu oon ber (Srbe, in

meldte berfetBe circa 1 guß tief eingefunfen mar, 3U fyeBen 5 bie

Unterfeite trägt feine £Htber[cfyrift + SSon aßen Monumenten,

bie roir gefunben, gaBen biefe Beiben atfetn gegrüubete §off*

nung beS Transportes burd) Oftenfcfyenrra'fte, toäfyrenb bie

üBrigen ifyrer großen Sd)ioere toegen nur burd) SBagen nad;

bem guiß gebracht »erben fönnteiu

2Iußer ben BefcfyrieBenen ©eunnä'tern Befinben fid) nod)
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|i>ei fyier, beren (Sjrift-eng ctmftattrt ift , bie nur aber mit aller

WW)z unb 3^uftt?anb nidbt aufeuftnben oermocbten. Der

eitrige güfyrer ber Jpacienba, ber ifn-en @tcmbort genau fennt,

tt>ar bttrcfy Hranffyeit gewintert uns gu begleiten. Unfer güfyrer,

welcher bie Ruinen nnr einmal früher befugt tyatte, burdiftreifte

unb burcbfncbte mit uns bie Satbgegenb in ben oerfcbtebeuften

^icbtungen vergebens. SCCfe Slnftrengung, felfcft bebeutenbe 23e?

(ofmungen , bie tt>ir beut Grutbetfer oerfprad)en
,
führten 3U teu

nem gtüdücfyen 9?efultate. 933a^rfd)etnürf) finb biefe -Deafmäler

feiger bermaßen mit Vegetation überftad)fen, bag fie fetbft ben

fc^ärfften Augen entgegen.
v
3tocf) ber Scfyitberung unferS gü|<

rerS fteflt einer oon biefen heften gleichfalls eine fotoffate tteib-

ttd;e ©öfcengeftaft bar, an gorm unb ®rö§e ben übrigen äfm-

lid) mit Crnamentirungen unb 33i(berfcfyrift Bebeeft unb nur

baburd) oon ben anbern fcerfdneben , ba§ fie bie gigur eines

£int>eS auf ben Armen fyätt. Die $toeite ©fufytur foCf angebtid)

ben £oof eines Alligators mit geöffnetem 9?ad?en barftetten,

ton äfmfid)er Arbeit rote ber 3aguarf'opf. Diefe (entere gigur

foÜ transportabel fein.

Da§ biefe fogenannten Monumente oon Cuirtgua, über

beren Grnrfrefyimg unb @efd)id)te baS tieffte Dunfet fyerrfebt,

gteid; allen übrigen Dfarinenftätten unb Antiquitäten GEentral*

<ämmfo-$ , baS 3ntereffe beS Archäologen unb (Stenografen

im Soften (SJrabe oerbienen, teirb 9ciemanb beftreiten. 3^m^^
gering hingegen erfct)ten uns ber fünftlerifd?e Sertfy tiefer

Denfmäler. Der gleiß unb bie AuSbauer ifyrer dftünber, treibe

fo große gelSftücfe mit Sfulpturarbeiten förmlid) überfäten unb
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biefe foloffctlen $3tlbtt>erfe auf einem fyäcfyft fcfy toterigen £erratn $u

belegen totsten — bie ©fufyturen finb fämmttid) SDconoüt^e—
finb ber 25etounberung mefyr toürbig a(£ bte ^fyantafie, ber

®unftgefd)mad unb bie *panbfertigfeit ber ®ünft(er, toetcbe

oieftnefyr eine jiemttc^ ntebere $u(turftufe anbeutem Die

®ruppirung fotoofyt aU bie einzelne Ausführung ber giguren

unb Drnamentirungen, befonberg auf bem großen gefäaftar,

ber baS am f(eigigften aufgearbeitete @tü(f biefer 9?efte i%

geigen mit ben jtemltcfy cfyaotifcfy burd;einanberftefyenben giguren

oon gieren , 23Uimen , 23(ättern, grüßten
,
gtoeigen mf.to,

oon einem nod) ettoaf barbarifcfyen $unftfinm Aöe biefe

Denfmale ftnb offenbar bem gleiten Shtltur^uftanbe , mafyr^

fd)ein(icf> aud) berfelben gtit un *> ^ en g^id;en Rauben

entfprungem We fyaben ben g(eid)en geringen arttftifd)en

äöertfy, ®eine£ ift merf'bar feiner unb htnftretcfyer aufgearbeitet

at3 baö anbere, 3a'd;tf beutet an biefen ©Mpturen auf einen

nur einigermaßen geläuterten unb fortgefGerittenen <Sd;önfyeit^

finn burd) eigene ^erooftfommnung ober frembe 35orbtIbex\

©cfyon (Stedens fyat fefyr richtig unb fcfmrffinnig bie

(Sigentfyü'mticfyfeit biefer centro- amerifanifc^en Antiquitäten

nacfygetoiefen, bereu @tfy( unb (Sfyarafter oon ben Monumenten

fämmtfieber SMfer ber alten Seit fo toefenrltd) oerfd^ieben ift

Orr ^at bte irrige Meinung Derer toibertegt, toetcfye in bem

pütmpen fogenannten ^fyramibenbau biefer amerifanifcfyen

Uroöffer ben aufgebtfbeten ^ßfyramtbenfttyl ber alten Aegfy^ter

toieber $u erfennen glaubten* 3n ber Anorbnung bef ©an^en

tüte in ben (Einheiten finb bie Differenzen fo auffaftenb, bag
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e3 fctft befrembenb ift, toie felbft namhafte ^rcfmotogeu auf

eine fo ferne $ufä£(ige
<

äe^ntid)kxt große -SBebeutuug (egen fonn^

reru £>en ägtypttfcfyen *ßfyramiben fefyft immer ber tempel*

artige Oberbau ber central amerifanifcfyen ©tufengebäube,

toabrenb (entere nichts oon ben innern ®emädj>ern unb SKäuitt*

ücfyfeiten geigen, bie für bie ägfyptiftf;en ^ramiben fo c^araf-

feriftifcf; finb +

$öa§ bie ©fufyturen Ouiriguä'g tn^befonbere oon ben

p(aftifd)en 2öerfen 2tegt)pten§ unb 23orber- Stfienö unterfReibet,

ift bie 9?ot)c)ett ber Arbeit, au ber man bie Unooulommenfyeit

ber 3nftrumente erfennt, bereu fid) biefe (sfufytoren bebientem

Stcfyerltcfy toaren biefe Utenfitien nicfyt oon (Sifetu ©etbft bie

ätteften agr/ptifcf;en ©Mptureu, trenn fie nod) fo anmutfyfoS

unb fterit in ber (Srfinbung finb, geigen bod) oon einer merf*

roürbigeu terfjnifcfyen gertigfeit unb @auberfeit ber Stofiifyrung,

bie ben grobgearbeiteten 23a3re(ieffiguren biefer amerifanifcfyen

Monumente burcfyaug abgebt

£)en amerifanifcfyen iBitb^auern fehlte niebt ber gteiß,

noefy eine getoiffe (£rfinbung§gabe oon eüoaS toitber Wct, bie

fid) befonberS in ben eintüten .'pierogf^enfiguren funbgiebt,

too^t aber ber fotibe Jammer unb beißet ju üjren ptaftifef/en

33itbern. iSefanntlid) toar aßen biefen ^ötfern ^ur gtit ber

fpanifd)en Eroberung ber (Bebraucfy beS <5ifen6 fremb* <Ste

fannten nur 3nffrumente oon Tupfer unb @teim 2Bafyrfd)ein*

tiefy beSfyatb fragten fie 31t ifyren (Statuen ein minber fotibeS

Material, niebt fyarte, fdjöne, bauer^afte ©efteinarten , toie

Kranit, ©fyenit, ^ßorpt^r unb förnigen $atf, ben ümen gleich
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vcofy bie nctfjen ©ebtrge reid;lid> barboten, fonbern groben

(Sanbftein nnb Songlomerate, bie ifjre unbollfommenen Mtit*

3enge letzter behauen nnb glätten konnten-

Sie fd>on <perr (Eattertooob richtig bemerft, fyaben bie

Monumente Don Ouiriguä gan^ ben gleiten Sfyarafter tüte bie

oon dopan, oon melden baS ©tepfyenS'fdiie Ser! $aljtretd)e91fc*

bilbungen liefert ©ie untergeben fid) Don le^tern nur burcb

ifyre bebetttenbere ©röge, tfyre größere ^lumpfyeit nnb baS tiefere

Relief tt)rer ©fultoturem £)ie oteredigen §ieroglfypl)ett finb im

Sefentlicfyen biefelben. £)ie alten 23etr>of?ner oon Duirigua

Ratten mit benen Don (Sotoan biefelbe £3ilberfd)rift nnb toaljr*

fcfyeinlicf) bie gleite ©pracfye gemein, (Sine nücbterne

^Beobachtung biefer ^enfmäler nnb ifyreS gegenwärtigen 3u*

ftanbeS beftärft bie Meinung berer, toetdt)e ilmen fein fel)r

IjofyeS Hilter ^tfcfyreiben, in ifynen nid)t_bie Seile eines Nolles

Don tyofyer 33ilbungSftufe , aus ber öftltcfyen <pemifpl)äre ftam*

menb, tooljl aber bie toefeutltdjjften 3J?cr?male berfelben bauten

lieber ernennen, welche bie ©panier ^ur $ett ber 3ttüafion in

biefen ©egenben gefnnben fjaben nnb bie ber befannte 23ernal

£)ia£ be (Saftillo, ber Saffenbruber beS großen (Sorten bei bem

3ug nad) ^ert'fo in ben oerfdn'ebenen ^tefenftäbten gefefyen

nnb mit furzen Sorten in feiner bekannten ®efd)id)te ber

(Eroberung gefGilbert fafr ©cfyon bie petrograpljtfcfye $8e*

fd)affenl?eit beS Materials, aus bem alle tiefe ©fulpturen

befreien, toiberlegt bttrd)auS bie 21nfid;t eines fe^r fyofyen

TOerS biefer Ruinen. 3n einer überaus feuchten 21tmofpf)äre,

toelc^efojerfe^enb auf alle®eftetue, felbftauf ben (Kranit, toirft,
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mürbe üott ben tuenig erhabenen 23a6reUeffiguren ficberüd; jebe

@pur oerfcfywunben fein, wenn metyr at$ (Sin 3afyrtaufenb mit

äffen jerftörenben (Sinflüffen ber 9?atur über biefelben t)in;

gegangen märe.

Sa3 bie frühere 23eftimmung biefer ©enfmäler nnb ber

a^nücfyen in (Sopan, ^ßatenque, Sfteriba it. f. W. Betrifft, fo

unterliegt e3 faum einem 3tteifet, baß biefetben 31t retigiöfen

3wed'en, $u ©ötteroerefyrung
,

^u ben Dpferfeften ber alten

Bötiet bientem £)te SacrificatorioS , na'mtid; bie ju biefer

geier beftimmten (^ebäube, wie fie uns bie fpanifd)en Eroberer

ätterjfo'3 in ben aerfcfyiebenen Sljtcfenftäbten fcfyitbern, ftimmen

im Sefentttcfyen mit ber gorm unb bem (Sfyarafter ber großem

Monumente oou Duiriguä unb (Sopan übereim Sn ben

Ruinen bon Ouiriguä oermtßt man fettfamerweife bie großen

mit Shdpturen bebedten Steine, Wetd?e in (Sopan oor feiner

ber ®ö£enftatuen festen unb Wafyrfd) einlief ba^u bienten, ba3

33htt ber Opfer $u empfangen. £)ie erwähnten Slttäre in

Outrigua fielen ifotirt unb in $iemlid)er Entfernung oou ben

3boten. Sollten fyier }tatt jenen Steinen bie rätfyfetfyaften

gemauerten Vertiefungen auf ber untern ^erraffe be3 Sacri*

ficatorio gur 2lufnatjme beS DpferbtuteS gebient fabelt?

!$?pfteriöfer ift bie £3eftimmung ber pfyramtbaten ®ebäube

ober ber ftinftücfyen §üget mit ampfyitfyeatrattfcfyen Stufen-

reiben, wetcfye in ben oerfdn'ebenen Ruinen (£entrak2lmerifa'3

gewötmtid) bie oberften krümmer oorfteflem £)ie (Stellung

unb 2(norbnung biefer -^anwerfe, welche in Outriguä wie in

Sopan ntd)t fetbft 3bote tragen, fonbern oon biefen umgeben



ftnb, unb bte- faft in ihrer Glitte fid) ergeben, machen nad;

unferer 2Xnfid?t bte <pfypothe[e fefyv xt>ahrfd; einlief ,
baß fte eine

©d^auftätte für bie oerfdjiebenen 9rangftufen jener SSMfer

waren* £)ie®a$tfen unb i*)r §of, ber $be(, bie f}oh e *ßriefter*

fcfyaft nahmen bei ben großen Opferfeften ^ier wahrfcheinfid;

ihre <ß(äfce ein.

$Bdaxmilitf) trafen bie ©panier im ^tefenreicfye eine

auggebitbete Slriftorratte mit oerfd;iebenen Ürangftufen unb

'ißrioUegien* Sehnliche (Sinri^tungeu Ratten bie 9?eid)e ber

Cuichen nnb $ad;tque(en* 3n feinem biefer georbneten großen

unb flehten ©taoten
,

welche nach bem unwiber(egftd)en 3eu Ö #

ni§ biefer fteinernen ©enfmäfer eine gewiffe ®u(turftufe

erreicht Ratten unb ber 33t(berfcf)rift fid) bebienten, fonnte eine

prioifegirte 2lbe(3f(affe a(3 binbenbe 3wifchenftufe ber ®efeft*

fdjaft ^wifchen bem gürften unb bem nieberu 33offe fehlen*

23ei ber (Seremonienliebe biefer 53ö(fer unb bem (Shrengepränge,

we(d)e3 bte aften^a^ifen umgab, ift e3 nid)t Wof)f anzunehmen,

baß fte bei biefen feierlichen Dpferfeften al$ 3uWauer m^ ber

9ftaffe ftd? oermengten. (£$ ift Oteftnefyr w ahrfd) einüd), baß

tlmen unb ben (trogen be3 £anbeg ein fofd)er erster @hren-

pfa£, oon beffen ^erraffen herab man bie gan^e blutige geier

überfchaute, beftimmt war* £)ie obern gebeeften 23auwerfe mit

offenen (Materien bienten oermuthfich ben Surften unb (großen

$um <Sd)u£ gegen (Sonne, 2Binb unb Setter. $iettetd)t fanben

^ier noch befonbere, geheimnißoofle Zeremonien ^tatt, otefleicht

ertönten oon biefen §ö'hen herab bie ®efänge unb ®ebete ber

oberften ^ßriefter* £)ie fchaueube 23off3maffe ftanb wahr*
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fcbeinlid) äugen untrer unb bebedte bie TOfjänge ber Keinem

fünftlid)en §ügel in ber Wtäfye, melcbe feine (Stufentreppen fyaben

unb feine fteinernen ®e&äube tragen»

Ruinen bon alten SBolmgebäuben, t>on gürftenpaläften

unb bergleicfyen finb in ber nä'cfyften 9cä'l?e ber Dtuiuen oou

Duiriguä nid)t aufgefunben morben, überhaupt feine ©puren

einer alten ©tabr. ift nic^t feiert cmgunefymen, baß eine

groge 23ebölferung it)ve feften 2öol?nplä£e an einer ©teile

genommen, meiere in fo geringer Erhebung über bem glußbett

tag unb alljäfyrlid;» ben Ueberfcfymemmungen be3 sD?ontagua in

ben ftärf'ften üfegenmonaten ausgefegt mar. 21ber größere ©täbte

imbDrtfc^aftenbefanbenfict)3metfelöo^ue in geringer Entfernung,

Dteüeid;t etma§ fyöfyer unb näljer bem guß ber TOcoberge.

ift gefd;idj)tlid) ermiefen, baß e3 fefbft noefy unter ber fpanifeben

§errfcf)aft am redeten Ufer be3 $?ontaguafluffeS größere,

giemltd; begeiferte Drtfcfyaften gab, meldte jefct tfyetls rer*

fcfymunben, tfyeils entoölfert finb. £)te alten 33emofyner mall-

faljrteten bielleicbt nur Bieber gur Dpferftätte, um üjre

religiöfen gefte ju begeben* £)aß oon folgen alten ©täbten

noef) feine ©pur aufgefunben morben, ift aus mel)rfad)en

®rünben erflärbar. 3ene Golfer bermanbten gu tfyren 2ßof^

uungen ficfyerlid? ntcfyt baffelbe Material, roie ju ifyren Tempeln,

Altären unb ®ö£enbitberm Spütten bon Dtofyr* ober Sefyrm-

mänben, bie, menn fie berlaffen finb, in furger 3eit gerfallen

unb berfcfytt)inben, genügen ben Golfern ber Reißen 3one.

(Solche finb mofyl and? bie Segnungen jener alten Golfer

gemefen, mie fie e8 nocf> bie ber heutigen finb. ©elbft feljr
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große unb Dolfretcfye «Stctbte, tüte Utatuin, bie alte $Reftben$ ber

Qutcfyefcmge , toetd^e jur £t\t, als *ßebvo Slfoatabo fie mit

feinen fpanifchen Shiegew Betrat, im motten ®(an^e ftanb, unb

bereu Sage man genau fennt, ift fyeute Btö auf Wenige

unanfe^nücfje krümmer oöftig Don ber (Srbe oerfdhttmnbem

2öa3 oon btefer prächtigen (Stabt nach ihrer gänjüc^en >jer*

ftörung burd) bie fpanifche <So(bate8fa (1524) an toüft umher*

tiegenben ©teinmaffen übrig blieb, ttmrbe fpäter at6 ioerthbofteS

Material jum Stufbau ber neu 31t grünbenben 2Infieb(ung unb

be8 erften in ber 9tähe errichteten £)ominifanerf(ofter3 ber*

tpenbet ®an$ ähnlich, rote ber atten ®önig$ftabt ber DuicheS,

erging es ber <pauptftabt beS $Reiche$ ber ®acf)ique(en *) , ber

einft fo Gerüchen Weberlaffung oon £ecpan ober ^ßatinamtt,

l'Va engtifc^e leiten 00m heutigen £ecpan * ©uatemata eut*

fernt 2Öo einft zahlreiche 53aubenfmale prangten, ergeben

fich bermaten nur wenige armfelige ^nbianerpttem £)och

U)anbert fettfamertoeife aülährtich am Karfreitag bie^nbianer*

beoölferung in feierlicher ^ro^effion nad) Jener @te£fe, auf

ber fich einft bie 9?efiben£ ber etngebornen Könige erhob, unb

mifcht in feine fathotifche ^nbac^t bie für ein gefunfeneS 3Sotf

boppett treuere Erinnerung an feine ehemalige <gerr(tchfeit nub

®röße! —
Grs ift nicht gan^ unrcahrfcheinüch, baß bie Monumente

bon Ouirigua noch 3lir 3 e^ ^ er fpanifchen 3noafion ihrer

retigiöfen 39eftimmung bienten, unb baß auch eine <Stabt tu

*) ©prtcf) : Ättfdje, fatf^tfclen.

14
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berSftcttje nod; fcetootjnt fear*)* Die 53ebMferung, fein anbetet

äftittet finbenb, bem ©cfytoerte bcr ©teger unb ber ^Haberet

entgegen, bertiejs btefleicfyt bie ©cfjofte ifyrer SBäter fammt ifyren

^eittgtfyümern, um in ben fyofyen bergen norbttärts eine 3u-

ffucfytsftätte gegen bie rofyen Dränger ^u fucfyem Der fbanifdje

@efd;id;tfd?reiber 3uarro§ ertbätjnt eines 3ugeS bon <pernaube$

be @fyabe3 in biefer 9?td;tung, fotote bie 3evftörung einer ©labt

mit dauern, £embe(u unb ®öfcen&tft>enu $Ber bie unenbüd;e

©teicfygüttigfeit fennt, h?e(d;e bie fbanifcfyen ®etbattt)aber ^ur

3eit ifyrer <perrfd)aft gegen fotcfye Antiquitäten unb gegen atte

©puren ber alten ®efd)id?te be££aube$ Regten, toer bie tiefe 3n ?

bifferen^ beobachtet, freiere nocfyfyeute biegan^e fbamfcf^rebenbe

23eböteung gegen bertetDtutnen befeett, ben Serben bie fargen

ülftittfyettungen unb fetbft ba6 böftige ©d;tbeigen ber fbanifd)en

®efd;id)tfTreiber über bie inbianifcfyen Monumente ntd)t

Söunber nehmen, Die tteiften Abenteurer unb greibeuter,

toelc^e juerft in biefe 9^etd?e einbraugen, fitcbten nicbt bieOöfung

*) 2)er Mannte norbamerifanifd;e 9?eifenbe ©te£hen§, roetd;er biefe

5>iutnenftätte 1840befnd)te, beabfichtigte bie am leicbteften tran^ortirbaren

3boIe unb £>enffteine bom (§igent£)ümer be$ ©runbftürB , auf freieren fid)

biefelben beftnben, ankaufen, um fie nad; SBafhington ju überführen unb

bort in einem befonbern ^rufeum aufjufteöen. @r fyatte §u biefem groeefe

bereite 20,000 S)oEar§ pfammengebraebt; allein ber 23eft£er über?

fdjui^te ben SÖertb, biefer fteinernen Antiquitäten unb ber $auf unterblieb.

Hehnlich erging e§ m\§, al§ mir, 14 3ahrefyäter, einige ber intereffanteften

unb am beften erhaltenen ©tücfe für Rechnung be§ SSritifdjen üD?ufeum8 in

Bonbon anfaufen roofftert. Unb fo bleiben biefe merfreürbigen 3 eu3 en

einer untergegangenen inbianifchen Kultur auch ferner t»cn ber tro£ifd)en

^Pflanjenbecfe überrouchert unb— vielleicht für immer— unter ihr begraben 1
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htftorifcher $?cttfy[e(, fie waren nur tüftern nad; ®o(b* ©te

ehrten in biefen fteinernen 53tfbfänlen nic^t bie erften ®unftwerfe

einer -Q3i(bunggftufe, bie fid) über baS 35arbarenthum erhob, fie

fafyen in ihnen nur bie 33t(ber oon ®ö£eu, bie fie Dernicfoten 51t

muffen glaubten* £)te ^erfttfntng feiger „2öerfe beg £eufe(g
"

bünfte ihnen einec^riftücb-ritterüc^e^'^at ©erfat^oüfe^egana-

tigmuS jener fogenannten cheoatere3feu Äaftüier wetteiferte in ber

Öuft ber Verwüftuug mit bem VanbatigmuS ber Wttben Sporben

eineg (Genferid) unb Attila, -3ene Abenteurer, welche, ihre

überlegene Bewaffnung unb $rieg3funft mi§brauchenb , f)ier

mit fo Wenig Sftühe bie größten deiche eroberten, a£te gürften*

bimaftten ftür^ten unb Röntge p «Sftaoen matten, bauten

nidj)t baran, biefe 33ö(fer um ihre Vergangenheit p befragen,

unb flimmerten fid) noch weniger um bie (Spaltung etne3 3hdtu£,

ben ihr retigiöfer 2öahn oerfannte, 3n ihrer unerfätttidjen

($ier nac^ ®°ft> un ^ ®ut toaren fie ein3ig nur bebaut, oon

ben befiegten, unterbrüdteu Wörtern @cfyä($e p erpreffen, bie

i^nen p ©enüffen unb @hrenftetfen oerhalfen; bie Sftaffe ber

erbeuteten gtän^enben SftetaÖe übergotbete bie oerübten ®räueL

^iebamaüge öffentliche Meinung ber alten $3e(t ftaunte oon ber

gerne bie ihr unbegreiflichen &fyaten ber Sieger an, unb ber

ungeheure ©rfotg fchien in ben Augen jener (Generation ihr

Verbrechen ooülommen pfütmen* (Sine aufgeftärtere Fachwelt

aber wirb ihnen nimmer oe^eihen , ba§ ihr gepanzerter £ritt

hier bie aufgehenbe 23(üthe einer ®u(tur gertrat , bie, wenn

aud; auf nieberer ©tufe noch ftehenb, boch 3ntereffe unb

©chonung oerbiente*

14*
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£>te graufame §errfcf;aft ber Saftitter ftürjte bie ein*

feinen Nationen lieber in bie $to$t ber Barbarei gurüd 3n

ftarrfter $necfytfd;aft oerieraten fie ifyre fünfte. £)ie testen

£)ettfmä(er i^rer Kultur fuc$t man Oergebens in ber 9?ä§c

groger betoefmter (Stäbte* <Sie liegen oerborgen, jerftreut in

ben ehtfamen Stlbniffen, too baS £)i(fid)t beS Salbei fte bor

ber3erftörunggiout^ rofyer$riegerl)aufen unbfanatifd)er^öncbe

fctyüfcte. ÜDte rotfye 23eoötf'entng allein fyat bafür eine getoiffe

Pietät hmäfyxt Ungern bienen Snbianer als güfyrer in bie

SBitbniffe , too folebe Dtefte liegen, bie fie lieber oerfyeimlid)em

3^re äfttene oerbüftert fid), toenn toeige Wlanntx bie

mtyftertöfen ©cfyriftg eichen berfelben copiren. ©ie lieben e3

nodb toeniger, bag neugierige grembe fommen, um unter ben

alten Krümmern 31t totalen unb bie £)enfmäler ber Detter in

ifyrer bunflen SRufye $u ftöretu 2öte einft bie Jungfrauen baS

oeftalifcfye geuer, fo betoad)en fie jene tyiftorifd) ^eiligen

krümmer, meldte allein noefy Qettgntfj geben oon unter*

gegangenen mächtigen ^eicfyen.

2Öa3 bie panier, toelc^e biefe Monumente gerftört, bafür

aufgebaut f)aben, barüber feil ber näcfyfte 2Ibfd)nitt beriebten*
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keltere ©efc^i^te. — 9?a$roirfung ber fyanifcfjen Äcfoniafregiernng auf

bie gegenwärtigen 3uftänbe. — 2>er 3nbianerfyäu£tling 9^afael (Sarrera.

— SBXicf in bie gufunft. — (Sine gan^ unerwartete SBenbnng im ©ang

ber (Sreigniffe. — £>er SStöe ber ©ottfyeit.





Stuf Betben <pemifofyävcn gibt es 23eTfevftämme , bereit

tarnen ^iemanb au^ufyrecfyen oermag, ofme ein gleid;fam

über (Gräber unb Ruinen fyerübevftingenbeS (Scfyo, einen ge-

ftettftifcfyett ©chatten bamit ^> evauf3üb efd; to eren 3fyr tragtfcfyeS

$efcfyid nnb bie £rofi(ofigfeit ifyrer Sage rnfen in ber @ee(e

beS Beobachters fd;mer^id)e Qnupfinbungen faad), tt)e(d;e jebod)

bie nüchterne (Sinficfyt lieber jum ©cfyttjeigen bringt : bafj es

fo, gerabe fo fommmen mußte, ioeit bie @nüincMung unb

Ausbreitung einer 9?ace ben Untergang ber anbern p be*

bingen febeint £)enn, (Sefittuttg unb gortfcfyritt oerbreitenb,

rotft baS große 9tab ber geit unb ber ®efd)id)te, toom bienftbar

gemachten £)ampf getrieben, mit ber fcerfyeerenben 9?afc^t)ett

beS DrfanS über bie 2Be(t ba^in, unbekümmert, ob eS menfd^

(icfye Leiber ober ganje $ö(fer unter feiner ehernen 2öud;t

^ermannt unb in feinem gewaltigen Umfd)n>ung oerniebtet

3n Amerifa tft eS bie gefammte rctfye -Söeoöfferung,

Ivo man U)r audj) begegnen mag, toeldje biefeS fd)mer3Ücfye

unb tragifd/e @d)auft>ie( barbietet 2Iber fetbft ber 2lnb(td ber

3nbianerftämme im Horben, roefc^e, mißtrauifefy unb ^äf; ^ugteicfy,
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bie 9?omabenfitten i^rer Detter nidfyt aufgeben tootfen unb, oon

ber oorbringenben $u(tur ber toeifjen 9?ace immer toeiter oon

if)ren früheren reiben Sagbgrünben inbieStfbniffe beSSeftenS

3itrücfgebrängt, am guge ber 9t&fy*lötotmtato aflmäüg aus*

fterBen ober an ben Ufern eines reißenben 33ergftromeS in

toiberftanbSfofer (SrgeBung bem Gmbe il?reS (StenbS unb bem

§ungertobe entgegengehen, ift nid)t fo ^er^Beftemmeub, als

baS traurige 33tfb ber acferBautreiBenben 3nbianerfrämme

beS Dübens, toelcfye ber lange £)rud; fpanifcfyer §errfcf)aft

becimirt unb gu einer t^iertfc^en @£tften$ ^eraBgen)ürbigt §at

$)te geBitbete 2Be(t ift oertrauter mit ber@efcf)icf>te beS 2l$tefen*

reifes unb feinet gafteS unter Sftontejuma, a(S mit jener ber

inbianifd)en 9?etcfye Gtentral^mertfa'S, töwctfl fid) bort eBen fo

too^torganifirte (Staaten, eBen fo reicfyBeoöIferte ©table unb

eine ber merjfanifd)en äfynüd)e Kultur oorfanbem £)aS größere

3ntereffe, toelcfyeS baS ^tefenreid) erregte, (ag nid)t aflein

in bem Umfianbe, baß feine (SroBerung burd) ^ortej ber Unter-

werfung beS £Utid)eftammeS burd) '»ßebro 2tfoarabo voranging,

fonbern tooljl fyauptfäcfyttcf} barin, baß bie ©panier bort baS

oorfanben, toaSi^reSpaBgier ammeifrenBefriebigte* ©uatemata

hingegen toar ftets arm an eblen Sftetaflen. £)ie grucfytBarrat

feines Kobens, bie ma(erifd)e §errticfyfeit feiner ©eBirge, bie

bracht unb ber 9?eichthum feiner ^ßflan^entoeft in ben £f)ä(ew

unb auf feinen <pocfyeBenen, bie Ottitbe feines Pirnas, aöe biefe

oereinten $?ei$e ber tropifd)en gone ^aBen ^toar ben tapfern

sßebro 2l(oarabo unb feine $ampfgenoffen ent^ücft, aBer tljre

©cfntberung erregte nid)t in Spanien bie 2ütfmerffamfett unb
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2lnerfennung , tüte jene oon ®o(b überfHeßenben ^roütn^en,

toetdf>e cutbere füljne Abenteurer mit bem ©cfywert erobert unb

ber fbanifcfyen Ärone unterworfen Ratten. @3 fehlte aufjerbem

ben Söaffengefäfyrten *ßebro Sttoarabo'« ein fo gewanbter ®e*

fcfyicfytfcfyreiber unb Sftetfter ber ©arftettungöfunft tote ber feine

sBernal Dtog, ber Begleiter bon GEortej, ober Wie biefer fulme

Eroberer fetbft

WM föecfyt bezeichnet e3 3uarro3, ber moberne (§efdji#t?

fcfyreiber ©uatemalo'ö, etil eine etfynograbfyifcfye @gentium (id)*

feit be3 ÖanbeS, ba§ es weit mefyr aU ^3eru ober sJfterifo in

einzelne Nationalitäten ^erfaßt unb ba§ auf einem berfya'Itntß*

mäßig befcfyränften 9?aum meljr fcfyarf oon einanber fid) unter*

fd)eibenbe Dftunbarten gebraust werben, als irgenbwo im

übrigen @entra^2lmerifa.

§8 Würben ju jener £eit tot Horben ®uatemala'8 xttc^t

Weniger aU 26 oerfcfyiebene (Sprachen unb außer biefen nocfy

galjlretctye £)iatefte gefbrocfyen* Unter ben bamals ertfttrenben

Staaten waren bie Müfyenbften bie Dutctye* unb ®acfyique(*

reiche; erftereS umfaßte bie rubere Legion ber fogenannten

2ttto3, ber eigentlichen §ocf)ebenen oon (Guatemala, Wo ein

g(eicfye6 tüma Wie auf bem Plateau bon SWertfo fyerrfcfyt,

wäfyrenb ^u bem ®ad?iquelreid)e bie frönen unb reichen

^Ijäler, fo Wie bie §ocbebenen geborten , auf wetzen fbäter

fowofyl bie alte als bie neue <pau£tftabt be3 fpanifcfyen 23tce*

fonigreid)3 oon Guatemala tx^ant würbe* Utatlan, bie einfttge

Sfteftbenj ber Könige ber Duicfye'g, hatte, nad) ber 33efcf)reibung

feiner fpanifdj>en Eroberer, gleich ber SReftbenj äftontejuma'S,
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große öffentliche ©ebäube, prächtige ^ßaläfte, Tempel unb

25efefttgungen. Xelatut), bie jtoeite Spauptfrabt beS SanbeS,

fteftte ntcf)t weniger als 80,000 (Streiter jutn Speere beS

Königs £ecum*Umam, meiner im Kampfe burd) *ßebro 211ba*

rabo's eigene <panb fiel, ftährenb £ecum*Umam'8 Vater auf

bie bloße Nachricht bon bem Vorbringen ber Weißen „£euleS,"

wie bie erften ©panier bon ben 3ubianern genannt würben,

bor Schrecf feinen ($eift aufgab. £)em 9?eifenben, welcher

biefe Sauber in ihrem Jeggen ^uftanbe fieht, mögen atterbingS

3weifel an ber ®ewiffenhaftigfeit ber fpanifchen (SJefchtctyt*

fchretber aufzeigen unb ber Verbacht arger Uebertreibung u)n

überkommen, wenn er auf ben ©retten, wo jene prächtigen

£)enfmä(er inbianifcr)er 33aufttnft, jene *ßaläfte unb Tempel

geftanben l)aben fotten, in beneu fo prunfootte Dpferfefte

begangen würben, gegenwärtig nnr Wenige armfelige (Stein*

Raufen oorfinbet 51et)nlict) ben griect)ifcr)en ®efct)ict;tfct)reibern,

mefefe gefüffentücr) bie Stärke beS perfifchen §eereS über?

trieben, bamit ü)re Siege noch rur)mbotter, bie §elbengeftalten

eineg üDföföabeS unb £t)emiftoHe6 noct) leucr)tenber erfcbienen,

mögen es toot)l auch bie Spanier nicht attjuftreng mit ber

gefct)icbHieben ©enauigfeit genommen haben, Wo eS fiel) barum

r)anbelte, burd; bie Sct)ilberungen beS ©langes unb ber ®röße

ber 35efiegten unb Unterworfenen it)re eigenen §elbentt)aten

bor ber alten Seit in ein um fo grelleres Sicht fe^en*

3nbeß ift es eine gefct)id)tlicr)e unb genau erroiefene

^t)atfacr)e, baß bie ehemaligen inbianifcr)en deiche unb Ujre

^at)lreict;e -53eoö(fernng ftcf) einer weit höhten Kultur unb einer
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bü'ifyenberen 2Öofytt)abenfyett erfreuten, a(3 ber heutige 23efucf;er

nacfy ben Wenigen unb unbebeutenben Ruinen, ber bünnen,

fpär(id)en 23ebö(f'erung unb ber fümmerttd;en Sage ber

metfren 3nbianerftämme bcrmuttyen mag. Unb finben tr>ir

nicfyt in Sfterjfo, ^eru unb anbern fpanifd^ amertfanifd;en

Öänbern bie nämücfyen $erf)ä(tniffe? 2ötr befi^en gerabe über

btefen ^ßunft fo mannigfaltige unb übereinftimmenbe 9cad)*

richten, ba§ eine getoiffe$u(turfyöfye, ein einftiger blü^enber

3uftanb ber inbianifd;en Dteicfye nic^t tr>of/( be^tDeifetit iä$t

Sie tonnen toir uns aber aucf) nur nmnbern, ba§ 23amt>erfe,

Tempel unb ®unftbenfmäler berfd)tr>inbeu, baß ein 23o(f tetbüd?

fid? berminbern unb geiftig gän^id) ju ®runbe gerietet derben

fonnte, menn mir ertoägen, ba§, im herein mit ber rofyeften

n)e(t(id)en £r/rannei, reltgiöfer ganatiSmuS ber fctymär^eften

5Irt unb bie miüfMid)fte perfönüd;e Spabfucfyt unb ^erftörenbe

2öutfy in biefen frönen unb ung(üd(id)en Sänbern Rauften

!

£)ie etnft fo ga^treicben ®araibenftämme, metcfye bie toeft*

inbifcfyen 3nfetn bemolmten, ftnb nad) nur @inem 3af?rlmnbert

fpanifcfyer <perrfd)aft faft gän^id) oerfd)ttmnben
$ auf bem

ganzen meftinbifcben 2lrd)tpe( finbet fid) nicfyt ein einiger

^ollbtut^acpomme ber einfügen inbianifc^en 33eoöTferung

mefyr bor. 3n ^entra^ toerifa mar bie ißefyanblung, metcfye

bie Urbemofmer bon ben Spaniern erbntben mußten, nicfyt

Weniger graufam. ©cfyaubererregenb füngen bie ©cbitberungen,

Mcfye ber oonl625—31 aU fat^oüfcbcr^riefter in (Guatemala

lebenbe ^ßabre ®age bon ber Sage ber (Singebornen entwirft,

bie, bon rfjren fpanifcfyen §erren $u ben fcfyloerften (Sffabeiv
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arbeiten gelungen, fdtfedjter unb mit mefyr 9?of)fyeit aU felbft

%fyzTt befyanbett tourben. Ü5ie ©panier mieberfyotten fyier

biefelben (drehtet oon SBerratl) nnb tb'nigSmorb mie in ben

3nfa'8* unb 2l$tefenretd?en, (Efyignaucetut, ber $önig ber

Duicfye'g, baumefte oor ben lugen feinet befiegten nnb er*

fc^recften 33oI!eö am (bälgen, 2lngefid>tS be6 großen ^ßatafteS

in Utatfäru ©ein ^acfyfotger ©egefyut fjatte fein biet beffereS

©cfyidfat, unb fd)mad)tete mit ©inacam, bem tönige ber

®acfyique(en, fünfeelm 3afyre taug im Werfer,

taufen, §ofyeoriefter unb Slbeftge mürben gerabe fo mie

bie übrigen 3nbianer $u ©ftaben gemacht, gu harter Arbeit ge*

jungen, gefceitfcfyt unb gu £obe gehungert, mitten in jenem

fcarabiefifcben öanbe, ba8 fie geboren unb in bem fie bie meinen

grembtinge fo gaftfrei aufgenommen Raiten*

£)te fpanifcfyen Sftöncfye, meiere biefe, burd; bie auf*

regenben @d)itberungen oon ber <perrüdj)feit jener öänber an*

getodten ©treiter begleiteten, glaubten ifyren cbriftücfyen @ifer

bnrd) ben 23anbaü8mug betätigen gu muffen, mit meiern fie

bie inbianifdjen Kemper, £)enfmä(er unb 33i(bfä'tden jerftörteiu

2öa§ immer oon üjren 3boIen unb ©Ortzeiten toegjufRaffen

mar, fugten bie 3nbianer gteid) Reliquien in bie Sätber ju

retten, ober in <pöfy(en gu oerbergen; aber fetbft ^ie^er mürben

fie oerfotgt Sir finben in ©age'§ 9?eifebefd;reibung manche

intereffante, auf biefe 23erbergunggoerfud)e ^3ejug Jjabenbe

(gtoifobe* £>ie große Spenge biefer alten $otf3ftämme, fomie'

baS fixere 2lffyt, me(d)e3 fyier bie Unburcfybringticfyfeit ber

Urmätber ben gtücfyttingen gemährte, oer^inberte tt)re gän^ti^e
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Sfto&otftttrg, mährcnb bie@ingeBomen ber tt>eftinbtfcf>en 3nfeür,

ihrer ffeinern ^Xn^a^t rnib be§ Befd)ränfieren Raumes megen,

auf ben fie mit i^rer ®$tfteitg angetoiefen maren, ooftfommen

oertttgt morben ftnb.

3Me Vorgänge in dentraMmerifa toäfjrenb ber £)auer

ber fpanifchen ®o(onia(regierung oerbienen faum ben tarnen

©efcf)icf)te 5 e§ mar nichts tiU ein trauriges Dahtnfiecfoen ber

GnngeBornen nnb eine gemeine 2üt3faugung be§ Öatibeö» £)a3

große unb einft fo f#öne SBicerontgthum mar fyalb ein (Sflaoen*

jtomger, fyalb eine Sßöttbniß getoorbem 3}te angefiebetten

3nbianer mürben ^u Saftt^ieren erniebrigt, bie in ben Söätbern

fcf)en fxc^> »erborgen ^a(tenben 9?omabenftämme führten bort

baS SeBen mitber 3Tf>tere, nur bon 3agb unb Satbfrücbten ftc^>

nä'hrenb unb ängfitich bie Sfa'fye meiner Slnfiebler füefjenb. Um

eine erfolgreiche (Empörung ober fetfeft eine einfache Erneute pt

magen, fehlte e£ ben SingeBornen an Mitteln, bie Waffen p
Beherrfchen, noch Befaßen fie baS latent, einen Söiberftanb bon

größerer $lu$beljnmtg 311 organifirem Die gerrtffeitl|ett be3

SSoIfeö, bie große ^erfchtebenheit ber Sprachen, bie alte nationale

geiubfc^aft^mifc^en einzelnen (Stämmen erleichterte ben Spaniern

eBenfo bie (Eroberung, mie bie Behauptung be3 8anbe3*

drft mit bem gan^lid/en <Stur$ ber fpanifchen

§errfd)aft mürbe ber ^uftanb ber (SingeBornen Zentral*

2ImeruVs beränbert SEfte Snbtaner traten jefet im großen

£)rama mieber hanbefrtb auf, bie Spenge mürbe burch UeBer^

rebung ober (bemalt auf ben (Scfycmplafc gebogen» dentrak

2lmerifa hatte mieber eine @efd)ichte, aber unglütfltdjertüetfe
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eine büftere unb fcfrmer^euereicbe, wie e£ atterbingS fauttt

anberä erwartet werben fonnte. Sie mochte man and) offen,

rag aus bem bon ben (Spaniern über gang Sttnerifa aus*

geffreuten berborbenen unb vergifteten @amen ber (Säbel* nnb

9J2öncbherrfd)aft ebte 23äume emporhalfen foflen, mefd)e ben

ÄSeWolmern foftbare grüßte tragen mürben nnb unter bereu

Schatten fie friebOdr) unb g(üdfid) (eben tonnten?

•Dk QsnM ernteten, wag tr)re Sinnen gefäet Ratten: (Sine

Otet^e blutiger unb tragifctyer ©cenen, in meldten eine furcht-

bare 2(nard;ie ber Staffen mit ber roben (BeWaltherrfcbaft

irgenb eineg g(üdüd?en unb geWanbten 5D?eifter8 be§ ÄriegS*

hanbwerfeS abwecbfettem 'Der (Sinfcrmigfeit im £>rama be£

öffentlichen Sebent unter ber fpanifctyen <perrfdmft folgte bte

Buntefte DJcannicbfattigfeih £er $orf)ang fiel oft unb fc^neÖ,

unb wenn er lieber aufgewogen mürbe, geigten fid) jebegmat

anbete Reiben auf ben Uretern.

©in es £ageö mar e§ Trojan mit ben liberalen unb

fpberaßftett, bem bte Spenge jaucbjenb £orbeern $uwarf, am

anbern £ag erfct)ten lieber (Sarrera mit ben Wdvttyw unb

Bewaffneten witben 3nbianerf)orben a(3 ber gefeierte ipetb, ber

burd; Triumphbogen feinen Qttnpg fyeit unb bem bie nämliche

©tabtbeüötferung bemüthig unb gitternb 2Öeihraud) ftrente,

meiere nur wenige 2öod)en früher feinem potitifchen ©egner

$ugejaucf)$t unb beffen 2Seg mit SBlutnen überfebüttet Ijatte.

Diefe ermübenben SBirren enbigten $ule£t mit ber gänglicben

Stuftöfung be§ föberatiben -Q3anbe3 jener fünf Staaten, metd)e

feit bem 3af)re 1822, feit ber öoStremiung bon ganten, nach
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bem äftufter ber berfaffung ber bereinigten ©taaten bie

Nepubtif oon Zentral^toerifa gebttoet Ratten* ©ie verfielen

in fünf einzelne , fcotitifch in feinertei 3u fammen^ art 3 me^r

ftefyenbe 9?e^ubüfen» 3m eigentlichen (Guatemala aber erffärte

fidb, nach einem entfcbeibenben ©iege ber dentrafiften nnb

SIbfohttiften , beren Anführer er loar tme noch jeljt ift, ber

3nbtaner Nafaet @arrera gum *ßräfibenten. £>urcfy ein $ro*

nunciamiento, ober bie in nenefter $eit fo Beliebt geworbene

allgemeine Slbftimnutng, ^atte ifym baS SBolf oon Guatemala

auf ÖebenSbauer bie unbefd)ränftefteNegierungSgen>a(t unb $u*

gleich baS Necht übertragen, fetbft feinen Nachfolger ernennen

jtt fonnen.

@o blieb benu oon ber früheren 3Serfäffnng faum noch ein

©chatten übrig. (Sarrera nnb feine n äfften gveunbe, baS Ijeißt

feine Kreaturen nnb ^öemunberer, finb bis fyente noch über Namen

unbgorm jener mächtigen, ihm burchben fogenannten bolfsnuften

übertragenen (Stelfang unentfcf)ieben- Nur bie Nücfficht auf

ben übten guftanb beS (Staatsrates, ber ihm loeber ein

fürftücheS Gnnfommen, noch ben Sluftoaub eines reichen §of*

ftaateS gewähren fönnte, fyklt Gtarrera bis je£t ab, ficf> ben

£itet eines ®aiferS oon Guatemala Beilegen* Grr befifct

auf biefen STttel unb Nang eben fo oiel 9xec^t , als ber Neger

gauftin ©oulouque, ber fich $aifer oon §aiti nannte,

(Sarrera ift oon bunfler
,

geringer Slbfunft £)ie tnbia-

nifche gamttie, welcher er entftammt, toar mit Negerblut

gemifcht 3nbeß ift baS inbianifc^e 38füt jebenfatfS baS oor*
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IjerrfcBenbe in ü)m, fo baß er mit fetner (eberfarBenen §aut

feinem gebrungenen, finden SßucfyS, bem ftraffen, pedj)fd)n>ar3en

"paar, benfyerborragenben^tnnBacfen nnb bem burcfybringenbcn

$Cuge, beffen $Bliä eigentfyümtid) unficfyer nnb fcfyeu ift, für

einen 2MB(ut*3nbtaner ber 2llto8 gelten toürbe, fteibete er ftäf

in bie £rad)t ber Braunen Söfyne jene« §od)lanbeg* Söeit

entfernt übrigens, fidj> fetner inbianifcfyen 2lBfunft ju fcfyämen,

ift (Earrera im ®egentl)etf ftolj auf biefelBe, wie es aud) bie

2tnttt>ort Betoeift, bie er gaB, aU man iJjn Bereben trollte,

größeren 2luftoanb nnb mefjr 33equemttd)feit in feinem §au3-

fjalte einzuführen* „ (Sin 3nbianer Bebarf beS 2lufn>anbe3 nicfyt,

"

entgegnete (Sarcera. 33etnerfen$n>ertij ift ber Gnnffafj, ben bie

Berührung mit ber Kultur nnb ben feinen, gefefttgen gönnen ber

fpanifd)en Areolen auf biefen §a(Btüi(ben übte* 23ei bem (ünnfaft

ber 3nbianer in bie £auj>tftabt ©uatemcrta'S im 3afyre 1839,

too Gtarrera baS erfte $M a(3 bereu 2lnfüfyrer auftrat, toieber*

Rotten ficf> bort Beinahe bie gfeid/en ©cenen, nne in 9tom %ux

3eit ber Snoafton ber norbifc^en ^Barbaren.

£)er SScrfe^r mit ben fd)on cioUifirten Stäbtern getarnte

unb fänfttgte bie rof)en (Sitten beS (Siegers. (Sarrera toar

fcfmeft in bem fetbenen 9cefc faftittanifcfyer <pöflicf)feit gefangen,

tt>etd)e£ bie 9cacfyfommen ber ariftofratifc^en gamitien ber

"pauptftabt ®uatema(a'$ mit fo groger ©efcfyidftcfyfett ju fyanb*

haBen berftefyem G£x toä^Ite feine 9tä'tt)e unb SMntfter nicht

aus feinen früheren ^ameraben unb ^ampfgen offen, fonbern

au6 ben borne^mften gamitien fpamfcfyer 5lBfunft Scanner

bon ben glätteften, feinften Sitten, tote £>on £uis 23atre3 ober
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SDhrqmg be 2lr/rinena, it> eidT> e balb ben größten @tnf£uß auf ifm

gewannen*

(Sine große $faga$l fetner einfügen (Gefährten, bie aucfy

nad) Jenem entfcfyeibenben ©iege über bte bemotratifcfye gartet

unb ber Sßiebertyerfteflmtg beS grtebens üjr früheres öeben

alß Parteigänger unb ^(ünberer mit 23orüebe fortfe^ten, lüurbe

auf (Sarrera'S eigenen £3efefyt erfd)offen ober gelängt 2Ber

oon ben 3nbtanern unb öabinoS ST^ett r/aben rooftte an feiner

§errltcfyfett , mußte fid) ber neuen Orbnung ber £)inge beque^

men, bem früheren ^omabenteben entfagen unb fid) ein roenig

$u ctotüfiren fud)en. 3nbeß ^atte fetbft biefer ungewöhnliche

9ftenfcfy 2tugenbücfe, reo feine frühere Sßitbfyeit unb fein 23htt*

burft roieber in ihm ertoachtem TO Duefattenango, bie

§)auptftabt ber 2MtoS, fid) gegen feine §errfcr/aft auflehnte,

übte er blutige 9?ad)e an biefer @tabt unb tieß mehrere

ihrer angefehenften (Sinroohner ^tnric^ten. (Setbft in ber

*pau:ptftabt gefdmh e6 ^uftetten, baß ihm oerbäcr/tige ^erfonen

be3 9?ad)t3 oon ©otbaten aus ihren §äufern geholt, unb ohne

irgenb eine oorhergegangene ilnterfucf/ung eingeferfert ober an

eine ©traßenecfe geführt unb bort erfd)offen >rourben, ©otche

rot(be2tufHaftungen roerben jebod) bei bem ehemaligen „faccioso

de Zacapa" immer fetten er*

Sarrera hat jebenfate baS untäugbare 23erbtenft, «Sicher*

heit unb^u^e imöanbe roieber hergefteltt $u haben, olme loetcfye

roeber Merbau noch §anbet ^u gebeten oermögem 2Iußerbem

^at er freilich für bie (SntnncMung (Smatemata'S nur roenig

getrau; er fetbft ift ^u umoiffenb unb engherzig, um für ern=

ö. ©cfjerjer, @fi$$enfatdj.
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ftere 23erbefferungen 3ntereffe $u Ijegen, unb bie flehte fpanifd;e

(Sorerie, bie tt)n bel)errfd)t, ift aus ®runbfa£ unb @igennu£

gegen alle nüfcltctyen Neuerungen* @te fürchtet bie gremben

unb ifjren ettoaigen (Sinfluß* ©er leitenbe ®ebanfe tt)re3 poli*

tifcfyeu ©fyftemS ift, ben Spanbel mit fremben Räubern nur fo

weit 31t begünftigen, als es non)tr>enbigifr, um bie einl)eimifd)en

Qh^eugniffe gegen frembe gabrifate 3U bertaufcfyen unb ber

gauptftabt einige 2öol)lfyabenfyeit p t> er fRaffen, fonft aber alle

liberalen Sbeen bom öanbe fo fern als möglicb 51t galten, unb

aus biefeu ®rünben foioobl bie Gantoanberung als bie ©cfyiff^

fafyrt an ben lüften ®uatemala'S mögücfyft toenig ^u er*

leichtern*

©iefe gartet befyerrfcfyt oollftänbtg ben SDiftator (Sarrera

unb feine ^ßottttf , unb überlägt i^m blo§ £itel unb Sürben,

alle Rieben äußerer (Sfyre, fotütc ein gtemltcfy fettes (Sinfom*

nten. ©er ehemalige Hauptmann tnbianifcfyer <porben ift mit

biefem ©taube ber £>inge toofyl aufrieben unb geftattet bafür

feinen SDHntftern 31t regieren unb ^u oertoalten, fo gut fie fönnen

unb tooHen

!

9?äd)ft (Sarrera ift es Sttoragan, ber in ber neueften ®e-

feindete (Smatemala'S bie bebeutenbfte SRolle gefptelt fjat (§r

mar ber Präger beS mobernen öiberaliSmuS* ©eine 9ftad)t

fußte allein auf jener borübergefyenben Begeiferung, ein 9cad^

flang beS furzen ^Befreiungskampfes , meiere jebod) nur bie ge*

bilbete 9ttinber$afyl in ben ©täbten ergriffen Ijatte. ©ie

©tabt ©an ©albabor mar ber ©üj ber (Sentralregierung unb

beS Liberalismus, (Guatemala aber, bie Jpauptftabt Zentral*
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Htnerifa'ö unter ber fpanifcfjen Sperrfcfyaft, erftärte fid^> fefyr

batb gegen bie fb'beratioe Dtepubtif , toeit biefe bie alte Sauber

f^au^tftabt nicbt gu ifyrer O^efiben^ ermaßt fyatte.

£)ie £)emofraten, Wloxa^an an iljrer ©m'£e, führten eine

^erfaffung ein, gu toefd^er jene ber norb^amerifanifcfyen %mU

ftaaten bag dufter geliefert fyatte, aber tote oerfcfyieben oon bort

toar l)ier ber ®runb, auf bem biefe getriebene ^erfaffung

rufyenfottte! 3n ^crb^merifa gab eg ftetS nur eine fyerrfcfyenbe

$Race: bie angto^amerifanifcfye, unb jtoar toar oon Anfang an

ber größere £fyeit biefer SBeoöfferung gebitbet genug, um

repubüfanifcfye greu)eit in ifyrem ganzen Seilte gu erfennen

unb 31t fcfyä|en, unb bae 3nrereffe, ben (Sfyrgeig unb bte

Seibenfcfyaften jenem ©egen unterguorbnen, loetcfyen biefelbe ein*

getuen ©emeinben toie gangen SBötfern gewährt 3n ben

Staaten (SentraMmerifa'S bagegen t?errfd)en bie entgegen

gefegten 23erfyä(tniffe> §ter bitbet gerabe bie toeiße 9?ace ben

fteinften £fyeil ber 23eoötferung unb fetbft biefem festen alte

repubtifanifcfyen £ugenben
j

GEofta 9?ica auggenommen, beftefyt

bie (Sintoofmerfcfyaft ber oier übrigen (Staaten aus §a(b* unb

^ottbtut^nbianern, unb toäfyrenb jene 3)?ifdbttnge atte Safter

be3 toeigen ©tammeS, aber ntc^t eine einzige feiner £ugenben

eingefaugt, finb anbererfeitS bie 35ottbtut'3nbianer bttrd) tauge

Unterbrücfung unb 3ftif$anbutng, burd? ben übermäßigen

®enuß geifttger ®etränie, burd) pfyfyfifcbeg unb moraüfd?eg

(Stenb in einen tfyierifcfyen 3uftani:) fcerfunfem 2Ber mit feieren

23eftanbu)ei(en ben iütnten 39cm repubtifanifdjer greifyeit auf*

jufü^ren t?offte, fonnte nur ein (gntfmfiaft ober ein Träumer fein.

15*
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3m Verlaufe ber oerfd)iebenen 9?egierung£erj?erimente

ber göberaüften unb £)emofraten ereignete es ficfy überbieS,

baß biefelBen p ben nämüc£;en oertoerfftchen Mitteln, tote ihre

(Regner 3uflucht nehmen mußten, ®etoaftfame (Mberhebungen

oon ben 9?eid)en, (SonfiScationen oon unbeweglichem Cngen*

thum, gioangStoeifeS Aufgebot beS Votfeg jum Sftitttärbienft unb

eine (etbenfdjaftü^e Verfolgung ihrer ootitifchen Slntagoniften.

£)er <pauptgrunb aber lag barin
,

baß bei einem auf fo tiefer

®u(turftufe ftehenben, atter Gh^iehung ermangetnben Votfe bie

SBorte: greiheit unb^teic^^eit^erfaffungunbVolfgDertretung,

tt>eld)e bas gefbgefchrei ber Stberateu bitbeten, toeit Weniger

©hmoathien bei bem großen §aufen erregten, oi$ ber 9?uf ber

(Gegner Sftora^an'S : „viva la religion , mueren los estrarj-

geros !" oerJunten unb gleichgültig ift niemals ein Votf,

baß es nicht an ben ®ebräuc^en feiner $trd)e ^inge, unb

fo toarb benn auch bie Stimme feiner ^riefter einflußreicher,

atS tiberate ^roHamationen, bie eS nid)t einmal ju lefen Oer*

mochte; benn es ift aßfe^eit teid)ter, in ber 23ruft ber Oftenge

bie gtammen bes paffes, als baS geuer ebter patrtottfcfjer 33e*

geifterung au3ufachem (£arrera unb feine potitifchen greunbe

benu^ten baS erfte Auftreten ber S^tera in ®uatemata, um

bie 3nbianer unb SabinoS in Waffen gegen bie bemofratifcbe

Regierung ju bewaffnen*

3n bem Votfe lebte bie bunffe Vorfteflung, baß, tr>te äffe

potttifchen Neuerungen, fo auch sie ^okxa aus ber grembe

gefommen feu SaS immer £rübeS unb UngfticfticheS ftdj

ereignen mochte, ftets ioaren bie gremben bie Urfache
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baoom Sie einfl im SUcittelafter bie Sorte: Teufel unb

gauberei, fo ttmrbe je^t biefeS Sort ba$ ©tymbot afteS Hebels

unb aller Seiben, toelcfye ba6 23o(f brücften. £)ocfy richtete

ficb biefer Jpafj weniger gegen bie ^erfonen ber gremben, bte

$ü jener Qtit, wenn aucfy nnr in fefyr geringer 3at)(, ™ ®na*

temala lebten, als gegen bie fremben, potttifcfyen nnb reügiöfen

3been, toefcbe aus ber gerne ins 8anb gebrnngen toaren nnb

gegen ben fremben ®eift, toefcfyer bie güfjrer ber bemofratifc^en

Regierung nnb ben göberatü^(5ongre§ befeelte* £)ie grembeu,

meift @ng(änber, (nnb bafyer nocfy ba^u ^roteftanten !) tourben

nicfyt allein angesagt, baß fie bie Spolera tn'S 8anb gebraut,

bie umoiffenbe üftenge, oon (Sarrera unb ben ^(erifalen auf*

geftadjeft, befcfyulbigte fie fogar, bie Brunnen oergiftet unb

Keine $inber gegeffen $u I^aben ! *)

Wtm je unfinniger bergleic^en ro^e $erbäd)tigungen

fangen, befto (eicfyter finben fie bei bem großen Raufen ®(au-

*) fterifate unb 9?eaftionäre bereinigten fid), roie in ben meiften

Sanbern, aud? fyier, um ben leichtgläubigen 3nbianern bie Meinung bei?

jubringen, bie üiegierung ber liberalen motte bie (Singebornen ausrotten

unb eine frembe SSeoöIferung in§ Sanb bringen. S)ie Sierße, meiere, alß

bie (Spolera fi$ immer roeiter oerbreitete, nadj öerfdjnebenen 2)iftrtften mit

5Irpeien gefenbet tourben, üerftanben tfyetfs nid)t bie richtige 9Imoenbung

berfelben, rt)eif§ nahmen bie (Srfranften, im ©lauben einer befto [teuerem

SSirfung, fo übermäßige £>ofen, bafj fie maffen^aft bctT^in ftarben, ioa§

noü) mefyr ba§ üDftßtrauen unter ben ©ngebornen fteigerte. 3)ie armen

Softoren ttmrben Oon ber aufgeregten Spenge förmtid? gelungen, ben

ganzen 3n^a(t ifyrer äftebifamentenfaften fetbft §u oerfd^uefen, ober man

goß ifynen geroaltfam fo lange Saffer in bie Äefyle, big fie erftieften, unb

meinte bann einen S8emei§ me^r gefunben jtt fyaben, ba§ bie SSrunnen

toirfftd; vergiftet feien

!
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ben, unb fo reichten auch ^ier biefe finnlofen (Gerüchte unb bas

9^a<$egefc6ret ber gührer fyin, um Bewaffnete Rauben in ben

bergen $u bereinigen, bie größtenteils aus 33agabunben unb

Abenteurern beffanbeiu ©ieäftöndbe unterftü|ten bieAufftänbe

unb nannten ihre ^eitne^mer: ,,Ikrt|etbiger ber ^eiligen

Religion/' 9)?it folgen, wenn nur einigermaßen organifirten

Rauben batte ein fräftiger unb äugteid) fcf)(auer Anführer, wie

(Sarrera, leichtes ©pieL (Sin abenteuerliches, ^erumftreifenbeö

Seben übt auf biefe 33ötfer eine höhere Anziehung, als eine

e^ren^afte Arbeit (belüfte nad? 23eute (ocfte bie beenge an,

bie gurd;t t>teft fie jufammen unb (ahmte zugleich ben Siber^

ftanb ber (Gegner. Ofaub unb ^(ünberung gemattete man

ihnen, nur Wer babon 3U taufen oerfuchte, würbe erfch offen.

Der @d)rei ber Empörung gegen bie Regierung ber liberalen

erfchoft in ben AttoS oon ben $an$e(n h^rab unb bon ben 8ip*

pen ber (geweihten beS Sperrm

Die erfte <porbe bifbete fid) in Dnefattenango, als bie

bemofratifd)e Regierung ©teuern oon einem Ilofter eingeben

tooüte* Dag §auptoerbrechen ber liberalen in ben Augen ber

Mönche beftanb weniger in ber (Einführung beS fogenannten

öiüingftcne'fchen ©efe^bucheS, welches (Sioitehen unb (Schwur-

gerichte gemattete, a(S in bem fo gerechten 23efd;(uffe, bie reid)en

Softer unb geifttichen Korporationen ebenfo, wie bie wetttieben,

$u befteuern.

(Sarrera, ber juerft £rommetfchtäger unb bann Schafhirt

gewefen war, unb je£t atS ber bon ben Mönchen geweihte

gührer figurirte, entwidelte in biefen ^arteifämpfen fowoht,
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at3 Beim ©eBirgetfrieg ein toa^aft Bemunberung^inirbigeS

®efd)i& §a'uftg erlitt er eine^iebertage, aBer niemals Harber

gän$üd) auf's §auüt gefdjtfagem @o oft SDJorajan mit feinen

regulären Gruppen i^n berfolgte nnb Bebrofyte, gog er fid) in

bie 33erge äurücf
, jerftreute nnb oerbarg fid) mit feinen 35an=

ben in ben Söälbern unb erfd)ien toieber oor ben £fjoren ®mv
temata'S in einem 2lugenBucf, tuo bie Ü)emofraten bieS am

toenigften erwartet Ratten.

(Snbttcb vernichtete er »eilig feine (Regner, 5Ingefid)t3 ber

oor i^m er^itternben Spauptftabt 3n feinem £oxn hatte er

ifjre gctttjftctye gerftörung Befcf)(offem 2(ber ber ®(eru3 nnb

ba$ abetige Ißatri^iat, bie ihn inftänbigft Baten, bie ©tabt ^n

oerfchonen, nnb nod) mehr at$ Mes bieg, ber üBerrebenbe

ttang ber iDoffarS , tt)e(d)e bie ©nmo^ner ihm au^aMten,

mitberten jute^t feine 2öuth» (Sarrera 30g e§ oor, ftatt bie

toeige Drace ^n oernicBten, aU unumfchränfter §errfc^er mit

ü)r gu (eBen; e3 fd^metc^ette feinem inbianifcfyen @to^e, biefe

fpanifd^freotifche 5lriftof'ratie ^n feinen gngen ^u fet)en*

(£$ giBt in ®uatema(a feine geftftcfyfeit, feine ^ro^effion,

fein kaufet, Bei metchen nid;t (Sarrera a(3 ber gefeierte §etb

erfd)iene, aU ber TOcBtige, bem 3eber l)u(bigt: nicht aus

lauterer Neigung, fonbern ans geheimer gurcht. 3n ber

$atfjebrate fi£t er auf einem rotfyfammetnen£!jrou unter einem

reic^ servierten 2Mbad)in; ihm mirb bie erfte SBeforengung

mit gemeintem Soffer, ber erfte @egen be3 ^ßriefterS ge*

fyenbet
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25ei öffentlichen ^ßro^effionen ferrettet (Sctrrerct nnter einem

Xwcföirnmtl, mit bem Stobrucf hochmüthigften äftactyt&etoußt*

feinS in feinen 3% en * ©eine barfüßigen, fd)Ied)t geffetbeten,

braunen nnb halbbraunen ©olbaten, äd)tefte 23anbitengeftalten,

begleiten ihm £)ie geiftlid)en 3ögtinge fingen ihm p @hren

§fymnen, bie 3ufd)riften ber feftlid) gefd^mücften <päufer pret*

fen (Sarrera als ben Reiben (SJuatemala'g , ben ®rünber ber

9tepnbü! nnb ben SSert^eibiger ber Religion !

!

2llle§ bieg tagt darrera über fich ergeben nnb mirft anf

ba$ meige 35ebientenbolf , meines mit gebeugtem ^acfen bor

ihm fteht, ^öc^fteng einen $8M fouberänfter Verachtung. ÜDte

3Mblut*3nbianer unb bie £abino£ ober äftifdringe finb ftofe

barauf, baß ein Wlann t|fet Btoce über bie toetge herrfcf)t-

©eine Slbfunft tft einer ber (fcmbpfeiler feiner Sftadht* Um

ihn ^u ftörgen, müßte man fich berfetben Littel bebienen, bie

ihm einft ^um©ieg cerhalfem ©er Sftäuberhauptmann öucio*)

festen ein gefährlicher Nebenbuhler für ilm merben ju möllern

Slber (Sarrera gelang es , ihn burch einen gebungenen Sftörber

aus bem 2Öege ju räumen* ©erbilismug
, ©fymoathie unt)

©chreefen haben für ben 5lugenblicf bie oerfchiebenen 9?acen,

meldte bie23ebölferung®uatemala'g bilben, menigftenS fc^einbar

(fünften (ÜEarrera'S bereinigt; bie^nbianer mürben frohlocfen,

wollte Sarrera fich gutn Genfer erflären, ein Oftann brauner

*) Waä) ifmt nennen fic^> jene in ben bergen bon ©antadruj fyaufeuben

Snbianerfyorben, bie nun feit bem £obe i^reS Häuptlings ofyne S)iac^t unb

ber gänsüdjen Stuftöfmtg nafye finb.
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garbe ben alten £fyron ber Kaufen lieber aufrichten unb bie

fpanifcfye (Generation fingen, Sftajeftät ütafaet (Earrera

bem (Srften" gu fjulbigen!

§S Hegt (SttoaS oon bem gatum ber a(tgriecf)ifcf;en %m*

göbie in bem (Gefcfyicf ber fpanifcfyen Ütace (Guatemala^, totU

d)e3 bie «Sünben ber $äter an itjren 9?ad)fommen rctcfyt ©er

^nbianerfönig £ecum;Umam, ber bon ber Sange ^ßebro 2ttoa*

rabo'6 fiel, unb (H)ignaucetut, ben bie fpantfc^en Eroberer an

ben (Gatgen fnüpften — fie finb gerächt Horben burd) ben

braunen (Sarrera* 3ene f)ocfymütl)igen caftUtantfc^en

bitter, toelc^e bie 9?eid?e ber Duicfye'g unb Kacfyiqueten ero&er*

ten, afmten nicbt, ba§ ifyre ^adjfommen lieber oor einem

§a(binbianer, einem braunen £>efooten, Werben baS Knie beugen

muffen, oor einem Ü0?anne, ber in ben bergen ton äftata*

queScutntta bie <Sd)toeine hütete unb jefet mit unbefdaraufter

9ttad)t über ba3 fd)öne unb ret3enbe (Guatemala, über ©igen*

tfyum, Seben unb £ob ber fpanifcfyen 23eoö(ferung fyerrfcfyt

dentraWmerifa ift — mir fagen eg ofyne Uebertreibung

unb ofme Otfyetorif — bag ^arabieg oonfeerifa, oieffeicfyt ba3

frucfytbarfte unb fcfyönfte öanb ber Seit £)ie fyerrttcfyften

Öanbftricbe be§ alten (Kontinents, bie wir bort in oerfcfyiebenen

Erbteilen gefe^en, finb tfym nid)t oergteicpar* SBenn bie

frembe Emigration fid) nicfyt (ängft fd)on maffenfyaft fyierfjer

toaste, fo ift nur ber Umftanb (Scfm(b geWefen, ba§ mau eS

big jefct fo wenig gefannt unb beamtet f)at 2Öer eS gefefyen,

wirb eö nid)t ofjne ben (Seufzer öetlaffen, bag ein fo wunber*

fcfyöneS 8anb in folgen §anben ftcfy befinbet @r toirb
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sßarabiefeg ftaren, aus me(d?em fie 9?id)t3 ober faft 9Wc$t$

3U machen mußten, unb baß folcfye @c£>ci£e bes Kobens tu bte

<pänbe eines (Stammes fielen, ber gu fcfytaff, gu entartet unb

ju tief gefunden ift, um fie 3U fyebem 2Beld> anbern ®ang

Ijätte bie @efd)id?te biefer öänber, unb oiefleid)t bie ®efd)id)te

oon gang toerifa genommen, rnenn com Anfang an bie angto*

fäd)fifd)e 9?ace mit bem ^rtnjip ber greifyeit unb ber reügiöfen

£(rferan$, ftatt ber ©panier, toetcfye bie £fyrannei unb ben ga*

natismus auf iljre gatmen fcfyrieben, (SentraMmerifa nnb

äfterjfo entbedt unb baoon 35efi£ genommen fyätten !
—

£)er 3u^mP fdjetnt es oorbefmtten, tfyeiüoeife mieber gut

gu machen, toaS bie Vergangenheit oerborben fyat Sftancfye

Kenner jener Sauber tfyeitten gur £eit unfereS 4öefud)e3 mit

uns bie 2tnfid;t, baß es in nictyt gar (anger geit baS ©diidfat

ber fytfpano4nbianifcf)en Sftace fein U)erbe, bem Sternenbanner

ber Union fid) an^ufd^ießen unb in ber nämticben *)3taneten*

balm $u freifem £)ie2)aufeeS, fo fyoffteman, mürben 3nbuftrie,

23(ütf)e beS OTerbaueS, belebten Spanbet, Gnnroanbertmg, ©d^iff*

fafyrt, (Sifenbafynen unb VerfeljrSioege in ifyrem ®efo(ge fjaben.

(£ine rounber&are gügung fd;eint es jebod; anberS ju motten.

(£in erleuchteter, ebetfinntger öfterreicfyif$er*ßrin$ fcfyeint auSer-

foren ju fein, ben äfteften Sperrfcfyertfyron ber neuen 2Be(t, ben

Zfyxcn ^onteguma'S 51t befteigen unb burd) meife, Rumäne

®efe|e, burd) aufgeHärte, potitifd) unb religiös freifinnige

Snftitutionen benSBölfern Qfterifo'S unb SJHtteMmertfa'S jenen

grieben unb jene Sföofytfafyrt gu bringen, metd;e fie toeber burd?
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bie breifyunbertjätyrige f^antfc^e £)efaotentoiru)fd)aft, nodj> nacfy

einer totcrjtgiä^rtgcn repubüfanifd)en Verwaltung 31t erringen

im ©taube haaren, ginbet aber bie merifanifcfye grage , rote

e« äffen 2lnftf>ein hat, auf biefe Seife ü)re Söfung, bann rr>irb

ber 9?ü(ffd)lag auf bie mittefamerifant^en (Staaten mcfyt au«*

bleiben, bann öffnet fid) ber norbifc^en Emigration ein neue«

unermeßliche« (gebiet, TOerbau, £anbet unb 3nbuftrie,

Siffenfcf)aft unb $unft Serben au« einer fotchen 92eugefta(tung

bie glänjenbften SSort^eitc gießen, toä'hrenb bie Sauber felbft,

unter ber $egibe einer toeifen, ftarfen, fortf^rtttfreunbüc^eti

Regierung, einen nie geahnten 2utffchtt>ung nehmen werben,

£)ie mit 3nbianerMut gemifchte fpanifche^eoötferung 9tterifo'«

unb (SentraMmerüV« allein ift nun unb nimmer fähig, bem

gortfchrttt, ber (Stoilifation unb ber greiheit eine toürbige

©tä'tte ju grünben* @ie freilich fträubt fid) noch feufeenb

gegen eine berartige Senbung ber £)inge; fie toeifj, bafj fie

mit einer Eintoanberung ber ü)r in jeber -Ziehung überlegenen

norbifd)en Männer bie §errfcf)aft im £anbe, ba« Privilegium

ber fetten ©teilen unb ben 35efÜ2 ber fügen ®ett>alt berliert,

bie eben fo fehr ihrer Eitelfeit fchmeichelt, al« ihrer §abfurf)t

jufagt

^ad) bem Sillen ber (Gottheit aber Wirb ba« Verhängnis

fid; erfüllen» 3luf 9?ufye unb ©tillftanb im Seben ber Golfer toie

in ber^atur ift nac^ bem Sorte eine« großen Genfer« bergluch

gelegt Sie bie §immel«förper
, fo müffen Vötfer unb deiche

ftd) bewegen ober ber .Vernichtung berfallem £)ie ®efchichte

ber Vergangenheit, wie bie (Srfcheinungen ber (Gegenwart
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fernen ihre Seiten unb Sarnungen auch bem ®eb(enbetften

bonnernb ins £)l?r, Waty bem Sitten jener unbegreiflichen

9J?ad^t , toelche 35ett> egung $um fyödjften ^aturgefe^e erho-

ben, ^aben bte Golfer nur bte Sah!, bem großen ®ufturfort*

f<$rttt, ber heute im <Sturme3(aufe burd) bte Seit brauft, ftch

anzufliegen , ober in <Siechthum unb (Schwäche unterzugehen

!



VII.

tyauM mtti dmtigrattott.

SBebeututtg SDftttekSImertfa'g für ben beutfcfien £anbei, bte beutf^e 3n

buftrte unb bte beutfcfje (Emigration.





ecbon bor mefyr aU brei $>ecemüen fcfrfeB ber eble

grtebrtd) Sift in feinem Berühmten Setfe über bctS nationale (So-

ftem ber politifcfyen Defonomie: „ Die Staaten Sentral^me*

„rtfa's finb größtenteils auf bie ^roDuftion oon kolonial*

„IrfiMn angenuefen* 9cte föunen unb tt» erben fie es in ber

„ 93canufaftur nnb 3nbnftrie toeit Bringen; fyier ift ein gan$

„neuer unb reid)er 9}?anufaftur^arft 31t erobern; 10 er fyier

„fefte $erbinbungen angefnityft l)at, fann für alte 3utaft *m

„33efi£ berfelben bleiben. £)iefe?änber, o^ne eigene moralifcbe

„$raft, fid) auf einen leeren «Stanbounft ber Kultur 31t er^

„fyeben, tool^lgeorbnete Regierungen einzuführen, unb ilmen

„geftigfeit ^u oerleifyen, to erben mefyr unb mel)r jnr Ueberau?

„ gung gelangen
,
bag üjnen oon Singen £>ilfe fotnmen muffe

!

,/fte finb bie Qhiglänber unb gran^ofen toegen ifyrer Slnmafc

„lid)feit unb au3 Griferfucfyt für bie 9tational<snbepenben$ Oer*

„Ijafjt, bie £)eutfä)en aus bem entgegengefe^ten ($runbe beliebt

„ ®egemoärtig ift faum ber fünfeigfte Tfytii ber pr ^ßrobuftion

„oon ^olonialartiMn befähigten Räubereien gu berfelben oer=

„toenbet 3m ^erpltntf; , als bie heiße 3°ne mehr an OteiS,

„gadzi, faffee, 23aumtoolle u. f. n>. fcrobucirt, bebarf e§ aucb
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„2tbfa£ für biefetben, unb (Sonfumtion in bem gemäßigten

„ &l\ma. (§6 ^anbe(t [ich bar um, bie Slgrtf uttur

„ber ganzen feigen 3 o n e S u ® u n ft e n berSftattu*

„fafturfraft ber ganzen getnäg igten $one au^

SaS biefer große beutfrf>e 9tationak£)efonom fchon oor

mehr a(3 breiig Stohren mit prophetifchem (Seifte über bie

SicbtigMt äBtttel* unb ©üb^merifa'S für bie beutfch* 2Jcanu*

faftur *3nbuftrte (teiber tote manches anbere bebeutunggoofle

28ort erfolgtos!) gebrochen unb gefchrieben, baS finbet ftch

gtän^enb beftättgt burd) bie fehler an Ort unb ©tefle gemach*

ten Beobachtungen unb gewonnenen Erfahrungen* Wan ge-

taugt immer mehr jur Einfielt, baß bie öänber ber ^etgen

gone, für ihren Sttanufafturtoaarenbebarf auf bie oon ber 9ca-

tur oor^ugSloeife jur gabrtfation berufenen £änber ber gemä-

fügten gone angennefen, ganj befonberS geeignet finb, bie 2lb-

fal3Queflen für unfere Sftanufaften auf bie oortfyeiüjaftefte

Söeife ju oermehren» @ie finb eS teeit mehr ai$ irgenb

ein Zfyeil ber getoattigen norbamerifauifchen greiftaaten, too

bie äftemufaftur * 3nbuftrie mit jebem £age mehr erftarft , unb

in nicht gar ferner $tit ber Ottanufafturtoaaren&ebarf $um

großen Zfyzii burch bie eigene gabrifation wirb gebeeft

toerben fonnen. £)a$u fommt noch z'm oberes trächtiges

potttifcheS Moment Söährenb ber beutfehen Nation oon

ihren nad; ^orb^merifa auSgetoanberten, nach 9#iflionen £äf*

tenben «Söhnen gar feine 23ortheite ertoachfen, toährenb nicht

nur ihre materiefle ^robuftion oon ^öd^ft untergeorbnetem
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Nutzen für baS Sttutterlanb bleibt, fonbern fogar ifyre ^ßerfön*

licfyfeit ber beutfc^en Nationalität für immer oerloren gefyt,

oereinen bie (Staaten SftitteMmerifa'S burd) iljre glücflidje

geograpln'fcfje Sage, burd) bie SSort^eile i^rer pl)pfifd)en 23er*

lätaiffe unb burcfy bie Nace, tt>eld)e fte beoö'lfert, alle 23ebin*

gungen , nm beutfd)en 2UtStoanberern , bie einmal baö Unglücf

trifft, aus fanget an Arbeit, Unfrucbtbarfeit beS 23obene ober

aus UeberoHfernng Ujre <petmatlj oerfaffen gn muffen, in ooG*

fommen gefnnben, fruchtbaren ®egenben eine oortfyeilfyafte

@xjften$ unb bie (Spaltung itjrer Nationalität ^u fiebern*

®anj ^tttef-teertfa , oon 9ta*®ranaba big Sfterjfo,

trägt baS ©epräge eines £erraffen*3ftl?mu3. £)ie bor^err*

fcfyenbe gorm finb (Stufen* unb ^lateau^anbfcfyaften mit einer

ungemein großen ^btoeepfung ber §ö1)enoerl)ä(tniffe, unb in

beffen gotge ber Lufttemperatur, beö Klimas unb ber (£r*

jeugniffe be3 Kobens. 33ier günftel be3 ganzen (Gebietes

nimmt ba3 auffteigenbe (Gebirge mit feinen ftufenförmtgen Ter*

raffen unb Tfyälern ein, n>elcf)e bem norbtfd)en 21nftebler ben

großen unb feltenen 23ortf)eiI getoäfyren, einem parabiefifcfyen

33 oben ofme baS Opfer ber ®efunbljeit bie föftlicfyften Gn^eug*

niffe abgetoinneu ^u fönnen» 3n ben <pod)ebenen, 4—5000'

üfcer bem Stteere , ^errfc^t ba3 gan^e 3afyr fnnburcfy bie fjerr*

lid)e Temperatur eines lieblichen grüfylingStageS» Das Tfyer*

mometer erhält fid) gemölmlicfy auf einer §öl?e oon 20—22°(L

(Selbft iüätyrenb ber Negenmonate, oom sJftai bis Oftober, ift

nur eine fefyr geringe 33eränberung bemerkbar»

ÜDiefe (Stabilität in ber Temperatur geftattet bem 21nfteb*
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ler, feinen #(ei§ unb feine Gräfte baS gan$e3afyr fyinburd) tuU

roidetn unb r-ertoertben $u rönnen* £)abei roirft bie conftante

DTObe ber Suft burcbauS m'cfyt entnerbenb ober abfpannenb auf

ben Körper beg Europäers* 3d) fyabe in (Sofia Dttca unb

©uatemafa einzelne Slnfiebler gefprod?en, toeldje fd?on ^efm

unb jnjan^tg 3afyre im öanbe lebten unb ntcfyt bte geringften

beprimirenben Sirfungen beg JHima'3 auf ifyre getootmte

tigfeit berfpürtetu 23ei ben im Sanbe geborenen 9cad)fommen

euro^äifc^er tfeftebter mag bieg $tt>ar ber gatt fein, allein man

barf aucfy ntcfyt auger 91$ t (äffen,, baft e3 unter ben Tropen in

gotge ber Ue^igfeit ber Vegetation nur be£ luftoanbeö ber

£ätfte ber Gräfte bebarf , um ein boppeft fo großes Diefuttat

a(3 in (Suropa 31t erdetem (Sin £3oben bon unermeßticber

grud)tbarfett liefert fd;ou jeöt, bei fyod)ft nacfytäffiger 23earBei*

tung unb otme gebüugt erben in muffen, bon »erfcr)tebenen

^a^rnng^flanjen $mi* Bis brei Ernten im 3afyre* Die

ßuftur be£ Gacao, be* 3nbigo unb ber 23aumftofte, fo rote

bte ©enunnung oieter ©cfymwf * unb garbe^ötjer, loie $ 2h

Sftabagont, 23rafi(ienfyot$ xu f + ro* finb jtoar auf bie

feigen Tiefebenen ber atfanttftf;en unb pacififcfyen Stifte be*

fdjränft, Kaffee hingegen, 3uderrot)r, %Jlai$, Tabaf" unb

m'ete föft(id;e Tropenfrttd)te, nue 3. 33* Bananen, Slnonen, ^a*

pafya'3, ^ango'0, 2lguacate
!

3 iu f+ te« tiefern nod) big $ur

Spöfye fcon 4000' über ber üXfteereeftäcfye reid;en (Srtrag. (Sen?

tra(4(merifa tft bie(teid;t baJ einzige Tropentanb ber (Srbe , too

bie $o(omafyf(au$en bon ioeigen 2lnfteb(ern ofyne ®efafyr für

ifyre ©efunb^eit mit9ht£en gebaut werben tonnen, unb toetcfyeg
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un6 ben tröftftchen 23ewei3 liefert,- bog bie 23ebürfniffe ber (EU

toiftfation burdjcutö nid;t bte gortbauer ber ©ffa&eret pr un-

aBweigtichen 9cothWenbigfeit macfteru

DiefeS gefunbe, fruchtbare, prächtige Sanb, wetd>eS,

3Uufct)ert bem achten unb ftcBje^nten ©rabe ncrbttcf;er Brette

unb bem 83* unb 93, ®rabe weft(icf;er Sange nach bem äßeri*

bian oon ®reenwich gefegen, einen gfäcfyenraum Don 9,245

geograp(?tfc^en Ouabratmeiten einnimmt, g(eid)t bermaten nod)

an ben meiften fünften einer materifchen 2öi(bui§, £)ie

f^är£tct)e 23eoö(ferung oerfd;Winbet in bem ungeheuren Xtxxi*

torium, baS fie Bewohnt- ©er §anbet, oBfcbou auf ber Seft*

feite nach Elften unb Sfaftratten, unb an ber Oftfeite nach

9corb^merifa, Söeftinbien unb (Suropa ber grogartigften

beBnung fähig, tft gegenwärtig g(eid)Woh( nur auf Wenige

Küftenpunfte Befd;ränft, unb Hegt in go(ge ber @rBärm(id)feit

ber inneren poUtifd;eu unb fociaten 33erhä(tniffe in mehreren

(&taaten gän^tid) barnieber,

$laä) ben neueften (SrheBungen (eBen im Staate (SoftaOtica

auf einer 23obenftäcBe oon 746 geographifchen Ouabratmeiten

(atfo ungefähr bte (S5röge oon §annooer unb Sachfen^einingen)

circa 150,000 93?enfd;en, ober Beiläufig 200 auf einer Ouabrat*

meite, ©ie §auptprobuftion be3 Öanbeg Befteht gegenwärtig

in ber Kultur ber Kaffeebohne, ©iefetBe wirb erft feit bem

3ahre 1832 in (Sofia Dtica al$ §anbe(§artifet geBaut, jit wek

eher 3^it — mit freubiger ©rheBung fagen wir es — ein in

ber ©tabt San 3ofe ats Kaufmann etaBtirter ©eutfd;er,

sJlameu3 ($buarb Saüerfteiu, bie KaffeeMtur in großem

16*
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Sftctfj'fta&e einführte, Gegenwärtig Beträgt bie jährliche Kaffee*

ernte Bereite über 100,000 (Sentit er, it>efcr)e im §afen Den

^uttta Irenas am füttert £)$ecm, jn 10— 15*ßefo8 ^er Zentner

geregnet, einen Sertt) ücn 1— 1
1

2 Mißtönen $efog betragen *)

gür ben größten Zfytil biefer ©umme werben enret;ätfcr)e93canu*

fafturmaaren mf**0 * eingeführt. £)a bie erften fremben $auf(eute,

Wetcbe fict) Ijier nieberüeßen, Ghigtänber waren, ober Wenigftene

in @ng(anb it)re meiffen (55efdt)äft§^erbinbitngert Befarjen , fo

liefert ©reftbritannien gegenwärtig bie meiften Smfcortartifet,

obgleich oiete baoon au$ £)eutfct)(anb billiger nnb oor?

tt)ei(t)after belogen werben fönntem ÜDte in ©an 3ofe nnb

$nnta Freitag anfäffigen beutfeben $aufteute oerfieberten mir,

ba§ bie beutfebe Snbuftrie, mit 2tit<3nat)me ber ^aumwetten-

gettge nnb ber (Sifenwaaren, faft in atten anbern itrttfetrt mit

ber engüfeben in gatt] (lentraMmerifa coneurriren fönne.

9caäVben bisherigen Erfahrungen haben fict) befenberS

fotgenbe 3mportarüfe( an§ £>eutfcr)lanb a(3 gewinnbringenb

erwiefen: Nürnberger nnb rheinifcr)e Duincaitteriewaarett,

mittlere nnb orbinäre ®ta§waaren
,

bittige bieget, genfter*

gta3, Stteubet atter Wtt, mufifaüfebe Snftrumente, ^anbwerfe-

'^ettge, feibene §at3* nnb ©aeftücber am ben rheinifcr)en ga-

brifen, SDcerinoS, leichter nnb l)afBfd)rDerer 33ud:3fin, retber

nnb türfifeber Kattun, Seftenjeuge fcon eleganten ©orten,

(Stberfeloer gotttarbS, Farmer 23anbwaaren, fogenannte

*) 1 ^efo ober «ßtaftcr = 1 Ztyx. 13 @gr. = 2 $1 33 3Er. ihn.

Sprung = 2 %l. 19 Ix. ofterr. SS.



245

©c^tücigertüaaren bon btötger Gattung 31t Vorhängen , Billige

•SBettgttriötcfye, wollene Settbeto, ^ferbebecfeu^euge, Sad;^

tud), ©trumpfwirferwaaren, fertige ®(eibung£ftü(fe, £)ameu*

fdjtt^e, ^cin* unb Oftofetweine, ©elterferwaffer, @$toet$er*

fafe, 3ünbljütd)en / ©pietfarten , £Heiftifte, Wremer Seife,

Mget, Staffen after 2lrt, BefonberS 3agbgeWel)re*

£)ie (Sinfu^r beutfd)er SBaaren nacf; bem Staate GEefta

9?ica hat in ber (enteren 3 e ^t bermaßen zugenommen, baß bie*

fetbe jä^rlidf) Bereit« 80— 100,OOO^fog Betragen fott+ md))t

Kaffee finb bie n>efentttd^ften Stofutjrartifel biefeS Staate«:

unraffinirter guäex, 9?inbehcmte, ©arffapariüa, £amarinbe,

3pecacuanha*

Sfterfwürbiger Seife gefdn'efyt ber gan$e nicht unBebeu*

tenbe Spanbetsoerfehr mit (Suropa um ba3 (£ap§orn, eine eben

fo langwierige al$ gefährliche Dteife, währenb ber (Staat an

ber Oftfeite noch größtenteils mit bieten Urwätbern Bebeeft

unb bem SBerfefyr mit (Suropa Bis jur @tunbe ööflig mqugäng*

lieh tft Sföetc^en Bebeutenben ^luffcBwung müßte aBer ber

§anbe( (Softa Dtica'S nehmen, wenn eine gute ^erBinbung^

ftraße $tirifd;en bem §od)(anbe unb bem atfantifc^en Ocean

hergefteflt Würbe, £)urd) bie Eröffnung einer gahrftraße oon

(Sartago nad) Simon (circa 84 engl leiten) ober einem anbe*

ren fünfte ber Dftfüfte würbe ber $erfehr mit (Suropa minbe*

ftens um 3 Monate aBgefür^t unb außer ber foftBaren

auch biete (Gefahr erfpart werben.

Sährenb unferer Slnwefen^ett in (Soffa Ütica würbe foeBen

baS ^ßrojeft einer fotdjen gahrftraße fehr teBfyaft bisfutirt unb
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eine <£rpebttion ptt Unterfitd;ung beg Territoriums auSgefenbet

93ttt einem beittfd;en Ingenieur , einem 2)anfee nnb breiig

Snbianern manberten mir 21 £age taug burd) bie Urmätber

ber (Eorbtfteren, um mit unfägücben äftüfyen bie geeignetfte

Stnte iwx §erfteÜnng einer gafyrftraße üon Rartago nad) ber

Oflfüfte ^u ermittetm Mein je mefyr bie Vorarbeiten fort*

fcfyrttten, befto beutticber fteftte ftd? bie Unjutängficbfeit ber

mittet fyerauS, metcfye bie 2(u3füfyrung einer gafyrftraße oom

<pocfytanbe nad) bem attantifcfyen SDcean erforbert fyaben mürbe

(circa 300,000 *ßefo$), unb fo mürbe ba3 gan$e ^rojeft

mieber aufgegeben*

dagegen ift bie Sperfreuung einer ^ßferbeeifenbafm

fcfyen bem §ocf)(anbe bon @an 3ofe unb bem^afen üon^ßunta

Irenas, ungefähr 85 engl. Letten, burd) bie Energie einiger

unternefjmungSeifrtger Qrugtänber in Shiefüfyrung begriffen,

toa$ (ebenfalls ben Transport ber jäfyrtid) ficb fteigernben $ro*

buftion ftom^tateau nad; ber RüftemenigftenS auf berpacififcfyen

@eite er(eid?tern mirb* Mein ber Spauptauffcfymung biefeg

fyerrticfyen CanbeS mirb erft bon bem £age an battren, mo ber

erfte gracfytmageu, betaben mit ben 9caturfd;ä^en be3 <pod;(am

beS, auf bequemer «Straße nad? einem $ a f
en ber Oftfüfte fa^

ren unb euro^äifcfye gabrifate in Slu^taufd^ bafür jurüdbringen

mirb*

Senn mir ber Harte bon ©üben nacf) Horben fotgen, fo

begegnen unfere Singen bem 9cac^)barftaate Nicaragua, ber ftc^>

über eine 23obenpdj>e oon 1678 Duabratmeiten auSbefynt,

atfo ungefähr fo groß ift, ats menn man ju SBafyern ba3 ®ro§*
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§er$ogtljum §effen abbirt 2luf biefem ungeheueren gleichen-

' räume leben nur 300,000 ÜDtafcfyeit, ober laum 170 (Stnmohner

auf ber Duabratmeite, fo baß biefer (Staat aU ber min*

beft bebötferte ber fünf 9?epubtifen 2Witte(*2utierifa'$ erfcfyehit.

3nbeß eignet ftd) Nicaragua nur wenig für europäifcbe

2(nfieb(er* £)enn Mo$ bie fteinere §ä(fte be$ 5lrealö fann

gum eigentlichen ®ebirgS(anb mit einem gefunben unb mitbeu

$(ima ge$ä'h(t werben, währenb ba6 ^ieftanb mit Inbegriff

ber beben großen @een bie bei weitem größere Spätfte be3

(Staates umfaßt, in welcher jwar bie üpt-igfte, reichte $ege*

tatton , aber aitd) bie öerheerenbften tranf^eiten hevrfchem

Sltfe <Stäbte beS £anbeS, mit $ut3nal?me ber 2lnfiebe(ungen in

ben gebirgigen ^robin^en (Segobia unb (ShoutateS liegen in

biefer gefunbheitsfeinbtichen Diegiom ^Dagegen flehten bie merf>

Würbigen ptaftifcfyen 33erha(tmffe be3 £anbe3 barauf fyin^ubeuten,

wie bie^catur fetbft Nicaragua
(
}u einem neutraten ^Durchgangs*

thor, ^u einem ungeheuren greihanbe(3p(a£ für aC(e Golfer ber

(£rbe auSerforen t)at. ©er §afen bon ©an 3uan bet Norte

tagt ^War Manches ^u Wünfchen übrig, ift aber bod) einer ber

taugücheren Späfen an ber attantifcben Seite, 2tm füllen Dcean

hingegen befi^t Nicaragua an @an 3uan bet (Sur unb 9?ea(ejo

gute^äfen, befonberS aber gewährt bie :pracfytt>ot(e gonfeca-

33ai, we(dj>e aU Naturhafen ihres ©(eichen in ber SBeft fucf>t,

ben größten §anbe(Sftotten eine fixere 3uftucht3ftätte. (Schon

biefer §afenreict)thum aüein entfct)etbet bie große £ranfithanbe(*

unb 2öeltpaffage*grage ju (fünften beS 3fthmuS fcon

caragua bor bem SfthmuS ton Manama, welcher an ber ar(an*
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tifcfyen tote an ber paciftfcfyen ©eitc nur fe^r fcf?(ed)te unb un*

fixere Stnfcr^täfec fcefifck £)em großen Safferbefy älter beS

©enfnngSfcetfenS oon Nicaragua ift bafyer in ber fünftigen

^utturgefcfyicfyte be3 weftticfyen (SrbtfyeUeS eine unermeßliche

33ebeutung oorbefyattem

3n golge ber fortwäfjrenben $artetfämpfe nnb inneren

^erwürfniffe, oon Wefelen Nicaragua feit feiner ÖoStrennung

oon ber fpanifcfyen trone im 3afyre 1821 unaufhörlich

leiben t/at, liegt ber Raubet biefe3 Wunberooften ÖanbeS, ba3

fcf)on ber befannte irifd^e gran^fanermönd) Stomas ©age

feiner überfchweng(id)en 23obenfrucf)tbarfeit nnb ber ®öftüd)feit

feiner 9?aturprobufte n)egen äJcuhamebS ^arabieS nannte,

gegenwärtig oöftig barniebei\ Dbfcfjon @acao, Saitmtöole,

3ucferror/r, -Snbigo, £abaf, nnb an fßfyto gelegenen Orten

fetbft Kaffee in reichfter nnb oor^ügücbfter Quantität gebeten,

befielen gleichwohl in gotge ber 3nbo(en$ feiner ^erab^

gefommenen 23aftarbbeoölferung bie Werthooftfien Slusfuhrö*

artifet Sfttcaragua'S nicht in bem, was ber SDrenfch mit <pitfe

ber üftatur gewinnt, fonbern wag bie 9catur allein, ohne

menfchücheS ©a^utr/un erzeugt, nämlich in $8au*, ©chmutf*

unb garbefyö^ern* (5b(e §o(3gattungen finb ber einige

§anbe(6artife( ^icaragua^, Wetter nach Europa oerführt

wirb, wäfjrenb bie wenigen anbern Sr^eugniffe emweber im

Öanbe felbft confumirt ober Ho§ nach ben Dcachbarftaaten aus*

geführt Werben. £)ie jährliche ®efammtau3fuhr 9cigaragua'3

beträgt nicht mehr a(3 circa 28,000 Tonnen (Gewicht in einem

beiläufigen Sert^e Oon 250,000 $efo3, £)ie iä^rüd;e ®e=
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fcmtmtemfufyv bürfte ungefähr 1000 Tonnen ®etoid?t ober

10,000 (Souls im SBertlje bon 350,000 $efoS ausmalen,

tooran fid) namentlich Qntgtanb mit aßen Birten Oftanufaftur*

unb $8&umuoU * gatefaten, Grifen* unb ©tat)(roaaren, $u(oer,

33(ei, ©eife, 23ranntn)ein Beteiligt £)eutfcfy(anb liefert

oor^ugstoeife ©taStoaaren, 2öad)S, (SinricfytungSftücfe, <§ta§i,

^am'er unb ©ptritnofen*

£)te ©eefyäfen , bon ioe(d)en ber <panbe(3oerfefyr mit bem

SluStanbe vermittelt rotrb , finb : ©an 3uan bet 9corte ober

®refytoton am Mantifcfyen Dcean, @an 3uan bet @ur nnb

9?ea(ejo am füllen Settmeer* deiner ber fünf ©taaten -üfttttek

Hmerifa'S r)at burcfy bie ^eboluttonen ber testen bier^ig 3af?re

fo fefyr geütten, atä Nicaragua, unb ba aufjerbem gegen*

n) artig nocfy afle 23ebingungen 31t einer gebeifyticfyen lieber*

laffung europäifä£)er 2lnfiebter fehlen, fo bürfte biefer (Staat

für bie näc^fte 3 e^ biel ioentger baS 3ntercffe beutfcfyer

gabrifanten unb ^aufteilte auf ftd) gießen, als bie 9^acr)bar-

2ludj> ©an ©atoabor, ber ftetnfte unb öerfyäftni§mä§ig

am bicfyteften Bebötferte ber fünf Staaten fflittö*Wmmta%

wo auf einem Territorium bon 9594 geograpfyifcben Duabrat*

meiten (atfo bon einem Umfange, tote ungefähr ba3 (Btop

^er^ogt^um unb baS $urfürftentlmm Reffen) gegen 400,000

9ttenfd)en ober circa 1300 ^nbibibuen auf ber Ouabrutmeite

wohnen, erfct)etnt für ben beutfd)en §anbet unb bie beutfcfye

5lu6n)anberung bon toett geringerer 23ebeutung, aU ^ Sß.

Sofia Dftca, SponburaS ober ®uatema(a* £)ie ftimatifc^en
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23erfyäftmffe beS SanbeS geftattert ben europäifd;en Emigranten

nid;t, c^ne @efar/r für üjre ®efunbfyeit fid) bafelbft nieber*

gutaffen; bie SHiftenentwidtung be3 &mbe8 beträgt faum met/r

a(3 60 eugüfcfye Letten nnb ber berfefyr mit bem totanbe

ift auSfcfyliegüd; auf bie SBeftfüfte befd?ränft Mein in bem

$?a§e, als in ben 9cad)barftaaten frembe 2lnfiebhmgen nnb

frembe gaftoreten entfielen werben, bürfte aud; ©an @a(oabor

am fommercieCfer £3ebeutung gewinnen. £)enn baS §aupt*

probuft beS SanbeS ift 3nbtgo, jenes fettfame, eiur/eimifcfye

©tanbengewäcfys, wetdieS, tute ber fpanifd;e ©efd^iefytfcfyretfcer

Antonio <perrera fid) im 3al)re 1530 auöbrücfte, „baS ^Baffer

Mau färbt/'

£)te 3nbtgofu(tur, we(d;e befanutttcr/ einen -ungewö^n*

tid) großen gtäcfyenraum erfyeifcfyt, inbem 300 ^funb frtfcfye

^flangen er.fi ein ^ßfunb getrodneten 3nbtgo geben, nimmt

gegenwärtig in @an ©atoabor ein 2lreal oon nar/e l*/a Mißtönen

borgen £anbe3 ein. 3n ben legten Safynn würben burcfy;

fcfynittüd; 5000 (Surronen ober 1/200,000 $funb 3nbigo

jär/r(id) gewonnen*), bte einen SBertb/ oon 1 üDZtflion ^ßefoS

oorfteflen, nnb für roetcbe europäifd;e SÖaaren eingeführt

Werben. 33is je^t r/at fid? £)eutfd;(anb an bem 3mport nur

mit OuincatflerieWaaren beseitigt, wäfyrenb (Sngtanb unb bie

bereinigten ©taaten oon 9xorb * 2lmerifa aüe Birten (£aüco3

*) 3)er ©efammtöerbraudj be3 3nbigo auf ber ganzen (Srbc beträgt

jäfyrüd) circa 30 9ttiffionen ^funb ; babon fommen auf bte bereinigten

©taatenl 1

,^ Millionen, auf (Snglanb 9 Millionen, auf ^ranfrei^ ebenfalls

9 äJftffionen, ttäfyrenb ber 9?eft ficf> auf bie übrigen Sauber öert&etft.
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itnb 23aumtt?oü
/

U)aaren, graufreich unb (Spanien hingegen £)e(,

Sein, grüßte, Seibentoaaren n.
f;

to + lieferten* £)er §aupt*

hanbet be§ öanbeS geflieht bind) bie ^afenftäbte 8a Union

in ber Jonfeca #53ai nnb 2lcajutfa, fecbö eng(ifd)e Reifen oon

bem Stäbtchen ©onfonate entfernt

£)ie gtän^enbften 2tefid;ten für ben beutfcben <panbet

bieten näd;ft (£ofta $ftca bie Staaten <ponbura3 nnb (Guatemala.

3n biefen beiben überaus fruchtbaren , mit einem $üma oon

beftäuoiger grühüngSmttbe gefeguetenCanbern liege fid; für bie

beutfche Snbuftrie nnb ben bentfcfyen »panbel ein neuer großartiger

9ftarft erobern» 3m (Staate oon £onbura6 (eben anf einer

35obenfläd)e oon einer ®röße, aU toenn man nt ©aügien noch

baS Königreich Böhmen bautfchlagt, nicbt mehr aU 350,000

^enfc^en ober 150 per Ouabratmeite; in Guatemala auf

einem 9?aum, fo groß mie Scbotüaub unb Urlaub ^ufammen*

genommen circa 900,000 äftenfcfyem £)ie <5tngebornen, aus

55o((b(ut-3nbianern nnb 9fteftt$en, b + u ^brommttngen oon

^Beißen unb Snbianern beftehenb, baben ben großen $oru)eif

oor ben nomabifirenben3agerftämmen ^orb^merifa'S oorauS,

baß fie, auf feften SBofynfi^en angefiebeKt, bis nt einem getoiffen

®rab cioiüfirt finb nnb bereits gum großen Zfytii bie Sprache

i^rer Eroberer, bie fpamfche fprechem (Sie bearbeiten — aftep

bingS noch mit ben primitioften ^IrbeitS^eugen — ben 35oben

unb toürben, oon einer heftigeren, tüchtigeren SRace unterftü^t,

baS ßanb, welches gegenwärtig noch an ben nteiften fünften

eine impofanteStfbniß tft, batb in einen buu)enben unb gludttchen

tutturftaat gu oertoanbetn im Staube fein. 3n §onburaS unb
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(Smatemata begegnen fid) t>ielfac^ bie ^robufte bev Reißen unb

jene ber gemäßigten gone. gi6t faft feine einige toicfytige

$ulturpflan^e beiber §emifpfyären , e(d; e fyier nic^t ifyre 23er*

tretnng fänbe* 2luf ben ^erraffen ber (Sorbiöeren unb ifyren

pracfytooüen $(ateau£ gebeten faft fämmtücfye 9]afyrungg*

unb y

)?ul^f{an^en beS «Sübeng unb be£ Horbens, 3ucfer,

Kaffee, $tei3, G>acao, 9ftai3, Bananen, g)ucca, 23aum*

motte u* f*
n>* finbeu bafelbft eben fo gut ifyr gortfommen

nüe bie meiften Oetreibearten unb ©emüfegattungen ber atten

Seit 3$ ^abe fetbft ju nüeberbotten Malm am borgen

meine $?eife burd) büftere giften- unb £annentt>älber an*

getreten unb befanb mid) bereite menige ©tunben fpäter mitten

unter Jahnen unb üppigen Bananen * ^Pflanzungen*

2Benn ftcfy §onbura<3 tro£ biefer (Shmft beg $(imag unb

feiner -^obeuber^ättniffe bennocf) in bem traurigften Jjuftanbe

ber 23erfommenfyeit befinbet, toenn ber jäfyrttcfye @efammt*

oerfefyr be3 öanbeS an 2ta* unb (Sinfu^r faum mefyr a(3

600,000 ^3efo§ beträgt, fo (iegt bieg fyauptfäcfyüd) in ber gegen*

märtigen Unfid)erfyeit feiner poütifcfyen unb fociaten guftänbe,

Stltein bie 9?orb* Sünerifaner fangen an, aucf) in gonburaS

feften gufj 31t faffen* (Sine englifcf) * amerifanifc^e ffiien*

gefettfcfyaft mit einem Kapital bon gtoei Millionen ^ßfuub

©terting fyat unter ben günftigften Umftänben oon ber

Regierung bon <ponburag baS D^ed^t jur <perftettung einer

(gifenba^n über ben 3ftf)mu3 bon <ponbura3, jtoifc^en

Querto (SabatfoS im £)ften unb ber gonfeca*23ai im Seften,

einer ©trecfe bon ungefähr 160 engttfcfjen leiten, ertoirft.
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23ermeffungen fabelt Bereite ftattgefunben unb bte Arbeiten an

bcr (StfettBa^n büvften balb mit g)aufeegefc^icf oon Betben «Seiten

gug(etc^) in Singriff genommen toerben, £)a8 Auftreten aber

oon mehreren £aufenb fräftigen norbifcfyen Arbeitern, toetc^e

pcf, burcb ©efcf;enfe oon ®runbftücfen aufgemuntert, nacb

^offenbung ber (Srifenbafjn al$ 2Inftebter auf ber Spocbebene

niebertaffen toerben, bte iperfteftung eines ScbtenentoegeS in

einem £anbe, ba3 gegenwärtig nocb nttf;t einmal eine einige

mittelmäßige ©trage befaß , bie ecfyiffbarmacfyung feiner %®§b

reiben glüffe, bie fr>ftematifcl;e Stobeute feiner ®o(b^ unb

Sitberminen toerben SponburaS batb ein oon bem bermatigen

oööig o er fcfyiebenes 2tuSfefyen geben.

Um ben 3ftl?muS oon §onbura3 ^toifcfjen ber gonfeca--

Sat unb Querto £aba£foS, circa oie^ig beutfcfye leiten, mit

einem $?auttfyier 31t überfcbreiten, brauet berDteifenbe ungefähr

faft brei Soeben. Mit §>i(fe ber öofomottoe toirb er biefetbe

(Strecfe binnen fecfys ober acbtStunben jurüdtegen. 9^an toirb

Borgens bie Ufer beS attantifcfyen DJ^eereö oertaffen unb

bereits in ben DcacbmittagSftunben an ber üfte beS ftiften

DceanS anfangen. £5iefe S^atfacfye mag genügen, bie $or-

Ivette einleuc^tenb 31t machen, welche eine, größtenteils bttref)

gefunbe unb fruchtbare ®egenben fü^renbe Qnfenbafyn bem

Staate unb ber 23eoölfermtg bringen, wie futturförbernb

biefelbe naef) aßen Dftcbtungen fytn totrfen toirb*

Dbfcfyon äffe fünf Staaten eine gleite gimcbtbarfeit geigen,

unb in jebem ei^efnen berfelbe 9?etcbtl?um an Vegetation

^errfebt, fo beft^t boeb jeber <&taat ein ^aturprobuft, bem er
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eine gan,$ befonbere Pflege ttubmet imb U)etd>eS ben <pauptartife(

ber üüitm unb beS fettet bdbet So 5. -53. befielt bie

<pauptftutur oon (Sofia Rica in Kaffee, oon Nicaragua in

@acao unb Ru^ö^ern, ooniponburaS in £abaf nnb Statten,

oon ©an Satoabor in 3nbigo, ton ©uatemata in (Sod; enitfe»

©(eid)foofy( eignet ficfy ber letztgenannte, überaus reijenbe, fvudjt*

bare, bie oerfcfyiebenften $timate umfaffenbe Btaat ebeufo gut jnr

üuttur oon 3uder, Kaffee, £abaf, $Saumn?ofte nnb Seioe*

Unter 25 &taattn ber norbamertfanifcfyen Union , bie icfy 00m

fyofyen Horben bis 311m ©off oon Wfcexito burd) ^erfönftcfye

2tnfd;ammg fennen gelernt, urn^te id; feinen einzigen ju be*

^eicfynen, ioe(d;er beut beutfd;en <panbe( unb ber beutfd)en

2{uStoanberung größere 53ortBei(e gtt bieten oermöd;te, atS

baS I)err(td;e ®uatemata + ©aß meine 5lnftd;ten in biefer

^e^iel^nng niebt oereinjett baftefyen, betoeift ein §anbe(S?,

greunbfd;afts unb Sd;ifffafyrtSoertrag ,
tüe(d;en ber ^reußifdje

(General ^onfuf, ©efyeimratfy §effe> ber Regierung oon

(Guatemala bereits im 3afyre 1853 oortegte unb ber ^ugfeid; für

fämtntlidje Staaten beS bentfdjen 3pftoereinS (Geltung fyaben

foftte* £)iefeS intereffante I)ofument,
.
tt-etcfyeS 34 2(rttfet ent*

l)ä(t, für)rt ben £itet: „Proyecto de un tratado de amistad,

comercio y navegacion entre la Prusia y la Republica de

Guatemala/' ©er förmtiebe 2l6fc6htfs beS Straftat^ fd)etterte

bamats an ber fategorifcfyen Haftung beS ^rtifetS V., in me(d)em

ber preu§ifd)e äßiwifter; ofyne alle ütüdfid^t auf bie eigentfyüm*

liefen 53erfyä(tniffe jenes bigott^atfyottfdjen £anbes, bie otfülge

Religionsfreiheit für aüe prenfn'fcben Untertanen forberte,
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bie ficfy in ®uarema(a nteberfaffett fottten* £)iefe ScfrnMerig^

feiten finb feiger gehoben, nnb tc^> habe fetbft mä^renb meinet

2tufentha*tef in ©uatemata bon mehreren einflußreichen

Männern, n>e(che $u jener 3eit an ber @Di£e ber Regierung \ta\u

ben, mieber^oft bteberficherung ausbrechen hören, ba§, fobalb

ficb nnr einmal eine f)invei(f;enbe Sln.^a^I proteftantifcher Slnjtebter

im Staate befinben ttrirb , ber freien 5Xu§übung ihres $u(tuf,

ber Erbauung eines 53et^aufeS nnb einer Schute fetnerlei

§inbermß im 2öege ftehe,

©er «Staat Don (Guatemala umfajH, tote fd)on bewerft,

eine-53ebenfläd)e bon 3060 geogra^ifcben Ouabratmeifen, auf

welcher 900,000 £0?enfc6en ober ungefähr 300 -SBetoohner per

Onabratmeite leben» £ro£ ber 9)?annigfa(tigfeit nnb beS

DfeitfjthumS feiner 33obenbrobufte beträgt bie Auffuhr an

ßochenifte, Kaffee, guäex, £abaf, äftafyagoni* unb garbe*

ißi^m gleichwohl gegenwärtig nicht oief mehr aU eine

OJftüion $efo3 + "Die (Einfuhr iiberfteigt bermafen noch faft

nnt ein X)rittl)ei( ben Sfiöertt) ber aufgeführten 93robufte,

(Sngfanb tmportirt afle Birten Don (£attco3 unb 23aumwo£(*

waaren, welche im <panbe( unter bem tarnen „domestics"

befannt finb, ferner (Sifen*, Stahf* unb 33fed)waaren,

$ubferfeffef unb anbere $?afchinenbeftanbtheife für guäex*

fabrifen, Sattel^euge, ^ferbegefchirre, (Steingut unb (&iafc

waaren, 9ftebi$inen, $?ufifinftrumente, Saffen, ^ßufoer unb

Spirituofen» £)te (§inful)r auf ben bereinigten Staaten,

S)eutfd)Ianb, granfreich unb Spanien befteht in 2öein, Del,

eingemachten grücbten, Setbe unb Seibenfabrifateu, Sad^,
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feinen Seinen*, 25aum* nnb Scfwfttoffoaaren, ungebleichtem

Kattun, ©(aStoaaren, TOeuBeln nnb £ap entern) aaren, 'parier,

^parfümerien u, { tt> +

©er §auptberfel)r be3 SanbeS gefcfriefyt an ber Dftfüfte

burd) ben §afen 3$abal am (Mf £)uke nnb St Stomas in

ber 23at bon <ponbura§; an ber Seftfüfte burcb ben minber

günftigen ipafen San 3ofe be 3ftäpa +

3m Saufe beS 3a^re3 1857 (ein 2RttteIia$r in 23e$ug

anf bie £ocfyenitfe*ß:rnte) liefen in ben<pafen bon St Xfyomtö

nnb S^aBat an ber Oftfüfte beS (&taatt$ im ©an^en 25 (Skiffe

ein
j
nämüd) 8 aus Qhtgtanb, 7 aus Spanien , 1 aus Bremen,

4 aus Belgien, 2 ans granfteid), 1 ans 9iorb * teerifa unb

2 mit centrakamerifantfd)er glagge, mit einem ©efammtgefjatt

»on 4093 Tonnen nnb befaben mit fremben Sfißaaren im bei*

läufigen Sertfye bon 48,183 ^ßfb* (Sterling* §öd)ft beaeidmenb

fürbiebeutfc^en^anbelöüer^äftmffe ift, ba£ baS oben ertoäfmte

beutfcfye gafyqeng in (St 2f)omaS Mos mit -53aöa[t anfam,

um bafelbft 3nbigo, äftaljagontfjofj nnb £f)ierl)äute ein*

^une^rnen- 3m §afen bon 3ftäpa am füllen Dcean (anbeten

im gleiten getträitm 26 «Schiffe mit ^ufammen 5403 Tonnen

©efyaft unb 249 3nbibibuen <Scf)iffSmannfcf>aft, nämüc^

13 engüfcfye, 3 beutfcfye, aus Bremen unb §amburg, 1 fran*

jöftfc|eS:f
1 fpanifcfyeS, 1 farbinifcfyeS, 1 bänifcfyeS, 1 norb*

amertfanifd)es unb 5 gat)qeuge aus Sofia SRica. £)er§aupt*

auSfufyrartiM tft GEocfyenifle, toe(d?e feit bem 3a!)re 1817 auf

ber §od)ebene ©uatemata'S Mtioirt toirb, n?o ber erfte Samen

jenes tounberbaren £{)ievcf)ens aus ®najaca im Staate Ofterifo
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eingeführt Würbe, (gegenwärtig Beträgt bie 3al?regernte burd;-

\MMiä) 12,000 £ercto3 ober 1,800,000 $fmtb Eoctyenifle,

atfo mefyr als bte Spälfie beg ®efammtoerbraucf>eg biefeS feft*

baren garbeftoffeS in ber gangen Seit. 3nbeß fyaben in

ueuefter £t\t gafylreid^e ^cooalgärten^Befifjer bte in golge be3

befcfyränften SBer&vaucfyeg Weniger bortfyetlfyafte G>o$enitte^ro*

bnftion mit ber Kultur be3 £affeebaume8 nnb be3 £udtxTo1)x$

oertaufcfyt nnb )\d) baburd; ein ben gluftuationen be3 SO^arfte^

weniger aufgefegtes Erträgni§ tfyrer ©rnnbftncf'e gefiebert.

53etrad;ten wir nun bie fünf central * amerifanifd;en

9iepubtifen in ityrer gufamiuengenommenfyeit, mit einem 21real

ton 9264 geograbfyifd;en Duabratmetlen , baS , bon ber ®rö£e

ber Sänber bes beutfcfyen JjolloereinS, gegenwärtig faum bon

gwei Millionen Qftenfdjen bebölfert tftj mit einem 35oben bon

au§erorbenttid;er grud)tbarfeit nnb einem im <pcd;lanbe gefunben,

überaus milben ®ltma, gelegen gwifd^en gwei Weltmeeren,

wetebe bem <panbel bie Weitefte 21u3befynung geftatten, fo muß

ficf> uns unwillfürltd) ber ®ebanf'e aufbrängen, bag wofyl

nur wenige fünfte nnfereS platteten bem beutfd^en 23er!e^r

nnb ber beutfcfjen Emigration günftigere 21uSfid)ten bieten

bürften, als bie eben gefcfyilberten Öänber. $war Würben

in neuerer £e\t £)onauläuber als ber Wafyre 3ielounft

für ben beutfcfyen Raubet nnb bie beutfcfye Emigration 6e-

geidmet. Allein baS Eine fd>lte§t baS Rubere nid;t aus, unb

wäfyrenb eS ber 2Öunfd> JebeS Warm füfylenben £)eutfd?eu fein

mu§, baS germanifc^e Element in ben 5>naulänbern buref?

beutfd?e Emigration gefräftigt gu fefyeu, wirb ber SflationaU

». ©djerjev, ©ftjjenbucl;. \~l
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ölonom tote ber ^otitifer gteid)rool)t feine 25tide and) nad) ber

tueftitdjen §emif^ctre richten. Unb ba man nun einmal nicfyt

im @tanbe ift, ber ganzen bisherigen ioeftüd)en ^ötferftrömung

einen öftticben Sauf gu geben, ba fid) ferner uuferm Raubet

unb unfrer önbuftrie jenfett be3 atfantifcben Dcean3 ^ortfyeitc

bieten, roefcfye im Dften fcbon aus f(imatifd;en 9tüdfidf)ten nicbt

eqiett merben fönnen, inbem bentfcbe Emigranten im ©cnau^

reiche bod; immer nur bie Na()rimg3pf(an,3en beS Horbens,

niemals aber Kaffee, 3nd'errofyr ober 33aumtt>oß(e 31t fulttütren

oermögen, fo ift fcbou aus biefem ©runbe toünfcr/enSwertr/, bie

Emigration aud? nad? fo(d;en außereuropäifcfyen Staaten 31t

richten , in roetd;eu ein 2(u3taufd) ber $otonia(^robuf'te mit

ben gabrifaten beS DJhtttertanbeS ermöglicht ift,

£>ie beutfd;e lultoänberung ftnbet sugteid) in dentxaU

Stmerifa für tt)re £fyätigfeit ein in mefyrfacber -33e^iet)ung tt>eit

günftigereS Terrain atS in ben norb^amerifamfcfyeu ^reiftaaten.

£)a3 3ft^mug(anb oon (Sofia ^ica bis ^cerifo ift befanntfid;

in -SSe^ier/ung auf %riftdtur, 3nbuftrie unb Raubet gegen

Norb^merüa bebeutenb surüd. gaft atfe beftefyenben ©eioerbe

befinben fid) nod; in ber Äinbfyeit gür bie 23tütbe ber Staaten

im Sittgemeinen erfcfyeint biefer Umftanb atterbingS aU ein

bebenfttd>eg liebet, für bie fremben Einmanberer aber ift er ein

fyöcfyft todenber 33ort£)etL ©er norbifdje £anbmirtfy ober

§anbtoer!er finbet r/ier nicf>t jene erbrürfenbe (Eoncurreng,

ttetefye in sJtorb4lmerü;a bereite ba3 öeben unb gortfommen fo

fdnoer unb fauer mac^t £)abei toirb ber 3)eutfcr/e in 9ceu^

fpanien feine Sprache unb Nationalität roett tänger betoafyren,



atS tu irgenb einem anbern £anbe, too ftcf; bis je|t beutfcfjc

(Emigranten tu größerer $at)l niebergetaffeu tyafcen. (Fr ffifytt

feine perfMtcfye Ueberlegenfyeit 51t fefyr, um ben Sunfd;

fyegen, tu biefem fd)taffeu 33oIf$e(emente aufpgefyen« @r Wirb

jxod) weniger ?nft ba$u oerfpüren, wenn einmal ein fompafteS

beutf<f;eS (Kernen t auf irgenb einem fünfte StfitteMmerifa'S

itd) vereinigt Ijat 3n 9forb*2(tnerifa fyerrfefct befanntttd) bei

t?en beutfcfyen 2lnfiebtern bie entgegengesetzte £enben$ oor.
l

$)te

(Energie, bte £üd;tigfcit unb nattonafe Uebertegenfyeit ber

3(ng(o*5(nterifauer tmponirt xl)m unb $iefyt an. (Sr ftrecft

fid; gern unter bie gittige beS gewaltigen ffclerS ber uerbifd;eu

üfepubüf unb tagt ftd), trotj feiner angebernen 3afyigfeit, oett

einem mächtigen, ftammrerwanbteu Körper (eicfitev ai$ ticn ber

romanifcfyen 9?ace afftntMtren*

SMtjrenb, wie fd;on früher bemerit, femofyt bie SlrbeitSfräfte

als bie Kapitalien ber fünf TOfltonen T)eutfd)eu, meiere gegen-

tt)artig tu ben bereinigten Staaten bon ^orb4(merifa (eben, für

bte fjetmatl) gän^id; verloren gefyen, Wä'ljrenb ber ©anbei mit

europäifeben Üftanufaf'turWaaren in beut SO^age , a(3 fiefy bie

3nbuftrie in ber Union entwid'ett, eine empfinbftcfje 2l6naljme

nnabwenbbar macfyt, Bunten beutfcfye Mebertaffungen auf ben

{jejunben unb fruchtbaren ^lateauj: ber Morbideren dJlitteU

3hnerifa'$ mit ber ©etntat^ in fortträ^renbenSec^fefbe^ie^ungeu

verbleiben; Schiffe aus ben ^panfeftäbteu unb aus ben öfter*

reid;ifcfyeu Seehäfen, mit beutfdjeit unb öfterreid;ifd)en haaren

nacb ber Öftrufte DJcittef^luteritYs fegelub, würben bafefbft bie

ebelften ^ßrobufte ber Xropen^one, burd; beutfdje Arbeiter ot)ue
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irgeub einen ^acfjtfyetf für ifyre®efunbfyeit gewonnen, gegen bie

90?ämtfafte uuferer gabrtfftäfete eintaufdjen 3 nnr fyätteu niefit

ntefyr nötfyig, unfern 33ebarf &on $o(omaIn>aaven auf fremben

ÜMrften mit baavem (Mfre beefen 31t müffen, fonbern befänben

un0/ gleich ben (vngtänbern unb ^oflänberu, tu ber gd'idtidmt

£age, bte Slgrtfitftur ber ^ro^en^one 31t fünften nnferer

IWanufafturfväfte ausbeuten 31t Fennen. 9(eer feitet nur bte

Segnungen free gfeipee beutfdier gabrtfarbetter
,
and) beutfeße

2£iffenfd)aft, freutfcfye £unft unb beutfefte (5)eftttung mürben bte

Scbiffe aus ben £äfen ®ermanien3 nad? ben fernen lüften

Geutral>?(nterifa\^ tragen unb xiebft ber gerberung allgemeiner

materieller 3ntereffen 3ugteid) bas f;efyre $ie( erretdjen Reffen

:

ba3 beutfe^c Clement aud) tu ber n>eft(id;en ^enüfpljäre 31t

ftärfen unb 31t fefttgen unb ber eerfemmenen ^ifpaue^amerifa-

nifefren 9xace bitrd; bte £D?ifd;itng mit bem tüchtigeren germa-

uifcfyen Stamme ein neueg £eben 31t eerteifyen.



2$e(ttttt)ieu.
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Tie ältere ©ef#fo$te Jpattt'g fyat für beti ernften gorfcfyer

unb ^otttifer tote für ben fd)(id)ten äftenfcfyenfreunb ein gan$

befonbereS 3ntereffe- Ifeine anbere 3nfet beS IntiflenmeereS

ift fo retcf; an toicfytigen (Sreigniffen unb erfdmtternben den-

traften* Sluf £)attt , ber Siege enrcpätfd>er diüttifatton , ttar

e$, tt>o baS erffe ^ifftonffirc|fein fid; er§o6, too ber erfte

<Saame beS (ffyriftentfjutnS in ber neuen Seit gefegt, too bte

erfte fpanifcbe 3üifieb(uug gcgrünbet tt-urbe; aber auf §aiü

mar es aud), tro burcfy bte ®raufamfeit unb ben Fanatismus

tt)rer Eroberer eine frieblid)e, Jjarmfofe Otace fcöftig auggerottet,

n>o bie afrif'anifd;e Sftaoerei mit tt)ven ecfyredett unb Schauern

jfcerft in fßeftmbien eingeführt, iro ber erfte furchtbare gretfyetts*

fcfyrei ber fid) empörenbeu ^egerfftaoeu erfcfyotl unb Ivo bie ge-

fnedj>teteu , U)iber ihren Sitten gfeid) 3urf?ttt)ieren importirten

Slfrifanev (id) suerft als freies, unabhängiges ^otf proftamtrten !

$eine 3nfe( ber neuen Sett bietet bem 5(uge eine größere

^egetationSpradjjt, fein ©tüd drbe fyat nie^r 2ttenftf;enbfut

getruuf'en atS baS uugtüdlicfye §aiti ober ean ^Domiugo, rote

bie 3nfef oon ben fpanifd^en (Eroberern genannt mürbe, metcbe
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mit ber 3nquifition , bev Tortur unb bem eifemen 33ranbma(

gemeinigtid) aud; einen .peittgennameu mit ins Öanb Brauten.

9HS (Sfyriftopfy (SofumbuS unb feine ©efäfyrten batb naef>

bev (Sntbecfung Quba'S, am 6. ©ecember 1492, auf £atti

(anbeten, mürben fie oon ben inbianifcfyen Urbemotmern für

oom £)imme( gefaflen, für überirbifcbe SBefen gehalten. £u

bem ©efüfyte ber gurrfjt unb beS ©cfyrec&enS mifcBte fid) Bei

ben (Angeborenen baS ber 33emunberung unb 23ereljrung.

3Utßer ifyren 3nfetnad)baru , ben fernblieben (Saraiben, roetc^e

mit ifyrem fraftigen 9JluSfe(bau unb tfyrer Dxofyfyeit ber Sitte®

einen fo fcfyroffen ®egenfa£ 311 ben toeteben, friebücben^aitiern

bitbeten unb biefe oftmals Befriegten, Ratten fie niemals früher

Jrembe gefebem 3u ber naioeu SSorauSfefcung, ba§ bie Sßcft

nur aus wenigen Snfeüi beftefye, oon meteben bie irrige ben

3)iittetpunf"t bitbe, führten fie auf einem oon 92aturgaben über*

reieben Stoben ein fyöcfjft ibfyfttfd^S , gtüdticfyeS Öebem 3^re

SBorfteflungen über bie ©efyötofung entfpracfyen ber Einfalt ifjreS

©emütfyeS unb ifyreS ©eifteö* £)ie ©onne unb ber SDJonb, in

ber ©pracbe ber (Singebornen Spuoui unb Sftonün genannt,

Ratten fid; ,
i|rer Meinung naefy, eines £ageS aus einer ber

ge^eimni§ooüen Spören ber 33erge gegen ben <pimme( ge*

fd)mungen unb manbetten eine Zeitlang am girmament ben

gteteben 2öeg* -Da gefcfjafy es, baß beräftonb, gef'ränft barüBer,

bureb ben ©lang ber ©omte ben feinigen gebtenbet gu fefyen,

entftofy unb fid; bor ®ram oerbarg, ©eitbem Ijat man it)n

nur beS 9?ad;tS erbtidt 95or biefer Trennung mar bie ©onne

ber einzige ©egenftanb' tjaitifcfyer 23erefyrung ; als aber je^t.



267

9conun bie Dfä'cfyte mit feinem üeMicH'eufcfyen oerf'tä'rte,

getoann er rafd) unter beu (Eingeborenen oiete 2Cnfjäng<er>

metcbe fetner garten Spette bor bem Menbenben geuer £uoiu'8

ben SBorjug gaben. <Sie fingen an, ifyre Senate nad? bem

Sttonbe gälten nnb ifyre 3abre nad; beffen Sauf einjutfjetfen.

£>afyer fagten fie tttcfyt, ein Wlonat, fonbern ein äWonb, nnb

frugen nid;t: „Sie biet £age Braucht £>u 31t biefer Steife?"

fonbern: „Sie biete 9?äd)te febtäfft £)u untertoege?" — $ur

3ett be3 9ceumonbe3 fyarrten bie Gringebornen ftets ermariung^

oott feiner (Srfcfyeinuug, unb eilten, fobatb fie ifyrer anfid)tig

mürben, mit bem 9htfe: ^onun! 9conun! aus tfyreu Jahnen*

Kütten fyerauS* (£$ mar ein allgemeiner, erfyebenb feterüd>er

©ru^

£)ie (£rfd;affung ber Sett ging nad) ben (Sagen ber

^attter auf fotgenbe Seife oon ftattem öuquo, jugtei^

Stbam unb^toafy, 30g mittelft (Sinfcfyuitten aus feinem 9iabe(

unb feinem Unterfd)enM bieerften ÜDcenfcfyen fyeroor: ütacumon,

©aoacu, 2ttfd)inaon unb ®urumon, meiere nad) oerfcfyiebenen

borausgegangenen Transformationen enblid) in ©ferne Oerman-

bett mürben, öuquo lebte tauge 3eitof)ue($enoffem ©etueSSe*

febetftigung mar bie Kultur beS Kobens. 9ca cfybem er 9)cenfd;en

unb Totere erfebaffen fyatte, hinterließ er, fterbenb, einen großen

©arten, boflbepffan$tmit2lji3*), 2)am3 (Dioscorea sativa), (£a*

moteS (Convolvulus batata) mtbgucca (Jatrophamanihot),

oon roetd;em {ebod; feine ^adjfommen feinen ®ebrauc§ ju mad;en

*) ©pridj : rotier Pfeffer (Capsicum annuum).
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oerftanbem £a erfcbien ßuquo in ber@cftatt eines ©reifes unb

lehrte fie pflanzen, ernten nnb tfyreOia^rung bereiten, Sabaat,

ber jiüette 5lbfömmttng 8itQtto'$> präfibirte in feiner Stberatform

ben tropifd;en Regelt
, $ttfc$tna«ut mar ber Sßeranftafter ber

lUebet unb 3£inbe, toä^renfe Summen, ber®eniuö ber Stürme,

bie großen 2£ogen aus bem SOZcere f?eb, Scbtffe bebrefyte unb

berfd)(ang, unb (£6&e unb gtutt) berautaßte.

*ät§ bie erfreu Spanier auf biefer t)err(tc6en unb fmcfot*

baren ©ebirgsinfet (anbeten, (ebten bie Cringeberneu ben

ber 3agb, bem gtfcbfang unb bon ber 23ebenfuüui\ Sie

pffcm^ten WlaiQ , gamö, $ucca3 unb füße Kartoffeln, unb

bereiteten aus bem dJMji Der guccateurjet eine 5lrt £etg

(cassava), metcber bei ifynen bie Stelle beS Gretes bertrat,

unb ben ncct) f)cute biete 3nbianerftämme beS fpauifcr)eu

2lmerifa'$ mit befonberer Verliebe genießen, ja fegar bem

9Äai§fiK$en (tortilla) boqiefyem £ie gan$e 3nfet n>at 31t

jener geit in fünf große ^ßrobhqen eingeseift, bon benen eine

jebe buref) einen befenberen Häuptling ober Sönig (^ajife)

regiert mürbe- £a D^agua, ober baS Bieter) ber (Ebene, umfaßte

ben galten norboftücben Xt)ett ber 3nfet uub mürbe beut

Saufen ®uqrione£ bet)errfcbt £te ^rebinj Marien, nebft ben

flehten (Gebieten ©uababa uub Safyafya, mo ber Sa^ile ©ua=

canagaric regierte, tag fyoer) im Horben. £aragua, ben einer

großen Sln^at^t ftetner 23ergffüffe bemäffert, bitbete bie meftfiebe

unb bie fübfid;e ©ren^e ber &nfei 3fyr ^errfdjer mar Äöe*

beebio unb nacr) ifjm beffen Scbmefter 9ütacaetta, bereit große

geiftigen unb namentfieb peetifeben tfafyigfeiten noeb jefct bie



269

'Sage greift Sftaguana, bem }to\]en GEaonabo unterwerfen,

uatjm ba3 Zentrum ber 3ufe( ein. ^te fette beg (Sibao*

gebirgeg, mo ber 9)aqittf(ug entfpringt, breitet fid; fyier in $ai)(*

vetd;e 33 er^t» etgu n g ext ans. Grnbttcö ftanb bie fünfte ^rooinj,

§iguety, im äuferften Offen, nacfyeinanber unter ber Softnägig*

feit bes fa^if'en Qafyacoa, feiner ^um iprtftentt)um über-

getretenen SßMtttoe IgneS, nnb enbtid; be£ mitten (Sotubanama,

£)ie£ maren in ber <2prad)e ber Gnngebornen bie fyaüpt*

fädjttcfyften , trenn nicfyt $u fagen einzigen geograpt)ifci)en £^
jeicfynungen. 3n tfyrern prttntttoen ^uftanbe genügte e£ ifyneu,

bie @ren$en oerfdnebeuer Territorien, tfyre fyödbften £3erge,

ifyre größten glüffe gn benennen. Die Regierung mar eine

abfohlte, aber mofytmotfenb mitte. DieDbert)errfct;aft mar bem

$a$tfen übertragen, me(ct)er eietteidjt necb mel)r aU irgenb ein

meiner fönig ber @rbe auf ben (Stedorfam nnb bie Treue feiner

Unterbauen jagten moebte. Die Dtegierungggemalt mar erb-

tid) in feiner gamitie unb ermangelte fegar nict)t einer b(enben>

ben Umgebung be3 5lbefo Der bem fa^tfext be^afyfte Tribut

beftanb in (Mbftaub, SSaummofte unb Tabaf"; teuerer, in ber

Sprache ber Gnngebornen cohiba genannt Der^ajtfe mar gu*

gtetet) baS geifthd;e Oberhaupt, fo baß bie ^riefter ober 23utio3

it)re reügiöfen Zeremonien nad) feiner Leitung Donogen« Da#

jufammenberufene fßoit begab fiel), ben <perrfd;er au ber

©pi£e
, fingenb nnb tan^enb na et) ben gemeinten <pöt)(en unb

Opferftätten* Der $a$tfe birtgirte ben @efang unb fd;(ug

Verfönftcfy bie Trommel 3um Tanje
, meiner fetbft an ber

gezeitigten ©teile noct) formatierte, grettbenfyfymnett unb
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öobgefänge ttneberfyofteu fid), bi3 mit einem dJlak (aut(ofe

©titfe eintrat unb bie £empelpriefter nad? ungefügen aber-

gtäubifcfycn Vorbereitungen ben 3em^*) <^ er ©öttern 51t

opfern unb bag Orafel gu befragen begannen.

£)ie friebüd>en, eiufaitSüoften
, gaftttd)en 23erool)ner

nahmen bie fpanifct)en Abenteurer mit ber größten 3uborfommen*

^eit auf. ®a$tfen unb 23o(T beeilten fid), tbnen @efd)enfe gu

bringen unb fie gu betüirtfyen. ®uacauagaric fab bie gremb-

ttnge ein, fid) bauernb auf ber 3nfe( niebergulaffen unb

gemattete ifynen fogar, eine geftung 31t bauen, roelcfye ßEolum&uS

gur Erinnerung an ben £ag feiner öanbung 9catioibab nannte.

2Wein ber unerfättlicfye £)urft ber ©panier nad) ®o(b Heß

fcfyon bie erften Anfiebter, tro£ ber fegen£reid)en $rucf?tbarf'eit

be3 23obeng, an einer (aubtt)irtbfd;aftüd;en £fyätigfeit burd)au3

feinen (Sefaften finben. Sie rooftten nämftcfy rafcb unb ofyne

große 9Jc"üfye reicfj to erben unb frugen nicfyt biet nacfy ben

Mitteln, um biefen gxveä %u erreichen. 3fyre erfte grage an

bie Eingebornen ioar ftet$ nur nad) ($o(b unb ©oibminen.

Ueberaft toußten fie biefeS eb(e Sftetaff burd) Tribut unb

Steuererhebungen bon ben erfcfyredten Urbetoofynern ju erpreffen.

3eber 3nbianer bon mefyr a(3 mergeln 3afyren mußte a((e

3Trimefter eine Duantitä't @o(bftaub an bie fpanifcben 9x*e-

*) ®i e 3emeg °bex (£f>emi§ feinen eine 2lrt Hausgötter getoefen 31t [ein,

iuetd^e bie (Singebornen au§-§ol3, (Stein ober -gebrannter @rbe formten nnb,

gtetdj Reliquien, überall mit fid) herumtrugen. @ie seigren batb menfd);

üqn\ batb Sfriergeftaften , nrie ©drangen, ^tebermäufe, Effert,

r)örod)en u. f. W.
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2(beligen an bie ©panier Waren nod; weit beträdjtttd^er.

SWantcoote^ 3. 33, lieferte atte ^Trtntefter einen gtafcbeufürbtö

ton ©clbftaub ab, Wetter ungefähr 150 ^efoö (210 £fyh\)

Wog, 3tt jenen Orten, wo e£ feine Deinen gab nnb fein

®otb oorbanben war, mußten bie (Stngebornen tt)ren Tribut

mit $3aumwotte bebten, unb jwar Ratten fie oiertetjahrüd)

25 sßfunb aBptiefern. ©oBalb ein 3nbianer feinen Tribut

erlegt fjatte, erhielt er a(3 3 eu3n *& ^ er getetfteten ^fücfyt eine

fteine Kupfermünze, welche er bann gewöhnlich um feinen §a(ö

hing, sföer immer unter ben braunen tributpflichtigen (Sin*

gebornen feine folcfyeäftebaiü'e befaß, Würbe angehalten unb auf

ba3 Sftohefte mtßhaubett unb beftrafr. @e(bft bie gluckt rettete

fie nicht cor ber Dfache ihrer Oranger, 35i3 in bie einfamften

Urwatboerftetfe Würbe Urnen oon einer wenig ritterlichen @tf;aar

faftiüfd; er Abenteurer gierig nachgeftettt, mit Junten würben fie,

witben gieren gfeid), aufgefpürt unb unoerföhntich befriegt

3war fiub afle altern ®efd)id)t^werfe über baS fpanifd)e

Amerifa oofl ber grauenerregenbften (Scf) anbraten, wefcfye

fid) bie Eroberer gegen bie armen 3nbianer, bie fie unter-

jochten, §u @chu(ben fommeu ließen 5 aber auf feinem

ber eroberten (gebiete t)ahen fie furchtbarer gekauft, aU auf

ber 3nfef §aiti, bereu @efcbid)te eigentüd; nur eine SKeihe

brutaler $ernichtung3fampfe tft*)* -binnen Weniger aU

*) (Sin 9)Matte , Jperr (SmÜe Tcau in ^ort-au^vince, tr>etcf)er im

Safyre 1854 eine ©efdjtdfote ber Äagtfen bon §aiti in franjöfif^er @pracf)e

fdjrtefc nnb nnter ber Stegibe be3 bamaligen ÄatfevS gouftin @ou!ouque
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fünfzig 3ahren na et) ber erften £anbung ber ©panier auf Jpatti

loar bie gan$e 9tace ber Urbeioohner auggerettet unb üon ber

(Srbe werfet) n>uüben, tmtjs ein büttigeS Stitct; Arbeit gemefen

fein, ba£ fefbft einem Sfturatöteff ju febaffen gemalt hätte.

3ur 3?it ber Eroberung bureb bie fpanifcr)en greibeuter $ät)fte

bie 3xtfel nach ber ©4>ä|ung oon temporären §iftoriegrapben

unb 9?etfenben 2—3 Wütiomn. 31 ber felbft borauSgefefct,

ba§ btefe Eingabe übertrieben ift , fo bürfte bie ,3ahl ber Ur*

ben?ot)ner um jene 3 eit {ebenfalls nict)t geringer gemefen fein,

als jene ber heutigen 33etoölferung, treidle circa 800,000 (Seelen

beträgt» SDenrt ein gefunbeS, nülbeS, fruchtbarem öanb bot

auet) einem üftomabetwolfe reichlichen Unterhalt unb alle $e-

bingungen be3 ®ebeit)en$ unb ber Vermehrung. 3m 3at)re

1501 (neun^ahre nad) ber 2lnrunft ber (Söhne ber europäifchen

(lioilifation) hatte fiel) bie eingeberne Üiace buret) einen im*

unterbrochenen SSerni-ct)tunggfampf bereits berart Derminbert,

ba§, um bie Snfel oor Verfaß pi retten, felbft bon Männern

nrie £a3 (Safa6*) bie Einführung ber afrtfantfdt)cn 9?ace (als bie

ben füntatifchen 33erhältniffen am meiften gufagenbe) bringenb

Verausgab, fcbilbert bas Scfytcffal ber einfa(t3fcoflen3n|etben:ofyner giemltcfy

au§fü£)rtt(^ ton ber 3ett ber (Sroberung ber 3nfet buref) bie ©panier bis

5am fettigen Untergänge ber einfyetmifcfyen 9race, in ber erften Wülfte be§

16. 3af>rlmnbert3. (Sinem anberen äftutatten , §errn 35. Slrboum, k?er=

banfen roir bagegen in einem fünfbänbtgen , in $ariS 1 853 bei 3)ejobrö

erfdjtenenen SBerfe (Etades sur l'histoire d'Haiti) febr fcfyäi^bare WiU

Wettlingen über bie neuere ©efefuebte btefer merfwürbtgen Snfet.

*) 2)cr ©omintfancr £a§£afa§ glaubte in ber (Einfügung ber 9?eger*

fftaten ein bittet gefunben fyaben, um ber ööfligen Ausrottung ber ein*

gebornen 9?ace torjubeugen unb marb fo, in ber eblen ftbftcfyt , ba§. £oo§
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empfohlen itnb fogar burd) fönigl'id)e Verorbnungen fanftionirt

nntrbe. 3m 3afjre 1516 tt>ar bie ßafyl ber (Singebornen

bereits auf 40,000 Seelen pfammengefct/mol^em @S regierten

jit jener 3eit auf ber ganzen 3nfel nur met)r3tt ei Seifen, in ben

^rcbinjen Saragua unb §iguefy , ben beiben äußerften fünften

öon Jpattt £)bfd)on biefe beiben festen inbtanifd)en <perrfd)er

bereite ber faftilianifct)en Ärone Tribut entrichteten, fo erregte

bocfy felbft bie geringe, it)nenncci) gebliebene Unabhängigkeit ben

9ieib unb §a§ beS bamaltgen ®oubcrnenrS, 3)on9iicolaS Dbanbo,

£)erfelbe tt)ar tton ber fpanifd)eu Regierung auSerfet)en korben,

um bie 3nfel aus bem gufiattbe ber 2luard;ie unb beS Ver-

falles ^u retten, in ir>eld;en es fein Vorgänger, ber fyeftigc,

aufbraufenbe, eitle unb energielofe 33obabilla geftür^t t)atte,

Obanbc irmrbe gu biefem £)®tdt mit ben ir>eitreid;enbften

Vollmad;ten r>erfel)en; feine ®eir>alt foöte fid; über fämmtlid;e

Snfeln ber fyanifd;en trone im 2lntillenmeer erftreden. 5lÜe

Hoffnungen ber Regierung, foioie ber fid) nad) Otufye unb

Orbnung fet)nenben 3nfelbetr>ot)ner maren auf it)n gerietet.

Oüanbo toirb oon ben fyanifct)en ©efd?id)tfct)reibern als ein

äftann oon ftrenger ©ittlicbfeit
, tlugt)eit, @efd)idlid)f'eit unb

9?ed)tsüebe gefd;i(bert, aber feine fd)aueroolle Tätigkeit fd)cint

roeit el?er baS ©egentl)eit ju beiueifen! £)ie glotte, toelcbe

Um nad) §aiti hxadjtt, toar bie anfet)nlict)fte, bie man bist)er

nad; ber neuen 2Bett entfenbet l)atte; fie beftanb auS30@ege^

ber Snbtaner minber fyart matf;en, ofme e3 ui reellen unb ju afcnen,

ein äftitfcfyulbtger an ber 3>er^flan^ung ber äfrifantfdfjen ©llaterci narf;

ber neuen Seit.
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fa^rgeugen. Ueber 2500 Slnfiebter Ratten fid> auf berfetben

nad) §aiti etngefcfyifft*

Doanbo'S Aufgabe war eine äußerft fd?wierige, aber

efyrenoofte, lotynenbe. (Sr fyat e3 nid)t öerftcmben, biefetbe im

(Reifte ber Spumanität unb beg ®emetnwof)fö töfen, mefatefyr

füttt bie ®efd?id)te fetner Verwaltung bie Mutigften Blätter in

ben Staaten biefer ung(üdttd)en 3nfeL ©ein erfter 9tad) e^ug

War nad) ber $robin£ Xaragua, wo bie geiftboße, Wegen i^rer

poetifeben Begabung weitberüfymte ^nacaona, bie Sittwe beS

ungtüdticfjen @aonabo, ^errfd^tc* Doanbo tieß ber Königin

oon £aragua ates neuer 23efefy(3fyaber feinen 33efud) anmelben.

©roßartige Vorbereitungen Würben in ber ganzen ^rooin^

getroffen , um ben Vertreter ber fafti(tfd)en Oftajeftät auf bag

^ßompljaftefte unb ^lu^eidjmenbfte ju empfangen, Doanbo

begab fid; an ber @pi|$e oon 300 Oftann gußbotf unb 70 tooty*

bewaffneten Leitern mit §arnifd>en, Sanken unb ©cfyitbern in

Iangfamem3uge nad) bem Seften ber 3nfeL Stnacaona t)atte

nad) ÖanbeSbraud) afteÜcitafynoS übergroßen be3 9?etd^e^ nad?

il)rer 9tefiben$ belieben, aus aßen Reiten ber^romn^ Waren

Neugierige fyerbetgeftrömt, um bem großartigen <pu(bigung§fefte

beizuwohnen* Niemals früher war eine fo gewattige Sftenfeben-

menge ingaguana oerfammett gewefen, £)ie ganje Stnfieblung

fafy Reiter, frifefy, reinüd?, btüfyenb aug; aöe *ßalmenfjütten

waren fauber gefegt Unb mit ^turnen unbSaubWerf gefcfymüdt.

£)ie größten unb fünften biefer tropifd)en23ef)aufungen Waren

für bie fpanifcfyen Vefncber beftimmt ©obatb bie aufgehellten

Satter baS^eid^en bom 9cat)en ber mit^pannung erwarteten
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gremben gaben, liefe fid; 21nacaona in ifyrer fcfyönften ©änfte

Urnen entgegentragen, gefolgt oon einer großen $afy tljrer

tl)etlnelmienben Untertanen, Die §änbe 2111er maren mit

^ßalmenblä'ttern nnb ©träußern gefüllt. Die Begegnung fanb

mehrere teilen oon gaguaua ftatt ©obalb man Doanbo

anfid;tig mürbe, empfing ilm ein Spurrai) ber greube, man um-

ringte ifm unb über feinem §aupte ergoß fiel) ein buftenber

9?egen oon -SBlütfyen unb ^Blättern, ©ein ganzer 2Beg big ^ur

Slnfiebliutg mar mit biefen -Blumengrüßen Bebeeft* 9cacfy bem

21uetaufcf>e ber gemölmlid;ften §ö'f(id;feiten fe£te fid? ber £ug

fogleid; lieber in 23emeguug. Die Königin natmt ifyren $la£

an ber ©eite £>oanbo'g, ©ie fafy läcfyelnb unb gra^iöö aus

rr>te immer* Dbanbo hingegen febien fcfytoeigfam ,
gleid)gilttg,

trübfinnig; fein großer rotier Bart trug nidjt menig bei, ba3

Düftere feiner ^l)fyfiognomie $u erfyöfyeu. Ottan fam enblid; in

gaguana an, Die gremben mürben in bie oerfebiebenen

Quartiere oertfyeilt, um fiel) oon ben üDrüfyen unb -Befd;toerben

ber Dteife erholen ju rönnen, 51m näd;ften borgen erroad;te

Ellies unter bem Reitern Samt ber trommeln unb inbianifcfyer

($efänge, ©aftmate, Stände unb ©piele folgten unb bauerten

mehrere £age fyinburcr; faft olme Unterbredmng fort. Die

©panier toolmten nid/t bloS alö einfache ,3ufd)auer bei, fie

nahmen felbft £l)eil baran. Dem 23efet)lSl)aber roar nicfytS

erroünfcfyter , als bie 3nbianer fid? zügellos ber greube

Eingeben unb feine ©olbaten fo oertraut mit il)nen Oer-

leeren ju fel)en, (SineS £age3 oerfammelte er in feinen ®e?

magern bie angefet)enften Offiziere unb eröffnete ttmen,

18*
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unterrichtet $u fein ,
bag ade btefe geft(id)feiten nur eine gafle

mären unb baß bie Königin bon Xaragua, rr>elct)e ben (Spaniern

(ängft ben Untergang gefcfymoren fyaBe, nur ben gelegenen

üftoment ermarte , um a((e ifyre ®ä'fte nieberme£e(n 31t (äffen.

Obanbo machte fie hierauf mit feinem ^Sfane bertraut, biefeS

3>or(;aBen 31t bereiten! , unb man fam fofort üBer bittet,

©tunbe unb <Signa( ber 2(u3füfyrung beffe(Ben üBereim

®(eid?mo()( Beftanb nid)t bag (eifefte 3ei$en einer 3nbianer-

t3erfd;mörung, me(mef?r maren bie fcfymerBebrüd'ten UrBemofyner

fror;, mit ben ifynen Bei mettem überlegenen gremben auf

frieb(id;em gufje p (eben, £)al)er mar aucfy fein einziger

ber anmefenbeu Snbianer mit ©äffen gefommen, mäfyrenb bie

fremben ©äfte nod) niemaff früher in fo glä'ngenber, aber

^ugteid; aud? in fo fornttbafeler Lüftung erfcr)tenen maren.

Glitten unter ben fyeiterften «Spielen mürben bie fpamfcfyen

(Sotbaten 31t einigen miütärifcBen (Soofrttionen aufgeforbert,

mefcfye fcfyon burd) tr)re ^eu^eit für bie 3nbianer immer einen

Befonberen 9tei^ Ratten. Obanbo fte((te feine ((eine 5(rmee in

Sd)(acfytorbnung auf unb (ie§ bie Infanterie it)re UeBungen

Beginnen- hierauf folgte bie ®abaflerie. Ü)ie Spenge ber

Snbianer mucf)3 immer mef)i\ Stuct; bie Königin mofynte

biefem fe(tenen ©d;aufpte(e gat^ na^e Bei unb mar ficfytBar

babon üBerrafd)t unb entlieft. (Sinen Moment (ang trat eine

^ßaufe ein, bann Begannen bie (£bo(utionen oon Beuern.

Dbanbo Batte je|t bie §anb auf ba$ DrbenSfreu^ gefegt , bag

auf feiner £hmft gtän^te, £)ie£ mar baS berberB(id;e Signal

SMe trompeten febaftten, bie Infanterie gab geuer, bie $aba((erie
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hieb ein. Der fettere £urnierp(a£ oermanbette fid; ptctftcfy

in ein fd?auerüche8 23(utbab. 'Die gan^e SD^viffe unfd;ulbiger,

iueI?rtofer 3nfd)aner tourbe unerbittlich niebergeme^eft. $ein

©efcfyfedjt, fein Alfter fanb Sttitfeib ober ®nabe. Slnacacna

mar bie einzige befangene, beren Öeben man toortauftg fd;onte.

33ie(e Snbiauer, bie fid> in benad;6arte ipütten gef(üd;tet nnb

in beufetben eingefd)(offen Ratten, nntrben bnrd; ba$ Jener

fcerjefjrt, U)etd;e3 eine aßen ©efühfen ber üDfenftfjftditeit trofcenbe

§orbe anjünbete. ätootf Önbianer mürben an einen Sßfa^I

gefptefjt nnb fo ben Stammen übergeben nnb bie cftriftücheu

Reiniger meinten mit fcfyenßttdjer Ironie: „bie3 feien
1 bie gtoölf

2fyoftet!„" ^ loar bie Slbficfet Db'anbo'S, ba3 Königreich

Xaragna für immer 51t gerftören nnb ben anberen Territorien,

bie bereits unter ber Kotouiatregierung [tauben, ein^uoerteiben.

9cachbem er biefexr 3tüe(^ erretd;t gu haben glaubte, fe^rte er

lieber nad) @an Domingo jurüd; 2lnacaona, bie gra^iöfe

Königin, bie erhabene Dichterin, gebunben unb gefeffelt mit

fich füfyrenb, bie er batb barauf ben fdnmofücben Tob am

©atgen fterben tiefe.

Die vßhfyxfrity ber Snbianer, me(d;e tiefer 9ttaffacre ent*

gingen, flüchteten nad) bem 9fteere3ufer, toarfen fid? in KanotS

unb emigrirten nad) ben benachbarten 3nfem. 3n biefe £eit

bürfte bie Säuberung eines
fy
atöfd) elt Kaufen, ©arueh, nach

ber 3nfe( @uba faflen. ^ou ben bortigen (Singebornen mit

gro§müttn'gcr ®aftfreunbfd;aft aufgenommen, grünbete*er mit

feinen ©enoffen in bem Spaiti ^unädjjft gelegenen Zfytih ber

3nfet eine fteine Kolonie. @ie Ratten it)re (Sötter mitgebracht
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ttnb faft fd)on ein &mb üergeffen , wo e3 für fte b(o^ £ob ober

Sfttecfytfcfyaft gab, aU fie, acfyt 3afyre uad) ifyrer erften lieber*

taffung, burdj) bie $unbe aus ifyrem grieben aufgefcfyrecft

mürben, bafj btc ©panier im 2ln$uge feien, um ftcb aud) biefer

3nfe( $it Bemächtigen. ©te trugen ifyre foftbaren Oftetatfe unb

u)re Reliquien ^nfammeu nnb erwarteten fcfytoeigenb ben 9?atfy

nnb 25efefyt ifyreö Häuptlings. „ SDtefe 90retaftfcfyä|e, rief

§atuefy aus, „Waren baS Ungtücf §attt'$, biefeS ®otb ift bie

Urfacfye, baß bie ©panier fo biete ©raitfamfeiten begangen unb

uns fogar nod) bis inbiefeS friebtid)e2lfptberfo(gen." „„Iber

wo fetten roir fie verbergen " febrte einer aus ber Beftürjten

Spenge, „„bamtt fie uns bie fpanifc^en fJretBeuter niebt gugtetch

mit unferer greifyett unb nnferm Öeben rauben?" " „5Serfen!en

wir fie in beS äfteereS 3Tiefe
!

" empfahl Spatuer; , unb fofort

Warfen bie @tngebornen ifyre ®ö£en unb ü)r Wetaü in bie

gdttfyen. Wem atte btefe ^orficfytsmaßregetn fyinberten nicfyt,

baß fief) if)r furchtbarem ©efdud erfüllte. £)te anftürmenben

©panier jerftörten bie fteine Kolonie unb berurtfjeitten ifyreu

güb/rer 311m gtammentob. 2ln einen ^fafyt gebunben, ber über

bem ©dmterfyaufen emporragte, fat) ber 3nbtaner mutfybeft unb

entfcMoffen bem STobe entgegen, (Sin anwefeuber£)ominüaner-

mönd) wollte tiefen ergreifenben Moment benu^en, um ben Reiben

nod) borfyer gum (Sfyriftenrtmm 31t befefyren, unb fcfyitberte ifym

mit gtan^enben garben bie 2Öonue unb bie fyimmüfd)en ©etig*

feiten beS ^arabiefeS. 2>a fiel §atuefy p(ö£lid) bem rebfetigen

Wonti) ins Söort unb frug, ob eS in biefem ^arabteS bot!

©etigfeiten auefy ©panier gäbe?
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„3a/' antwortete ber ©omimfaner, „aber -nur fo(d)e, bie

gut unb Zörbig finb, bartti ju wohnen !

"

„£)ie beften unter ihnen," antwortete bereife, „ finb

Weber gut, noch eines folgen Lohnes würbig, Geh möchte nicht,

ba§ mein (Steift nacb einem Orte Wanbere, wo fid; ein einziges

2Öefen biefer graufameu Sttace befinbet!"

Unb bie gtammen toberten auf unb berührten bie Öeicfye

beS ^eibnifcben -äftärttyrers. —
Um baS 3ahr 1528 gab eS nur nod; ein fteineS ^äuflein

unbefiegter (Singebornen auf Spaiti, Welche unter ber gu^rung

beS witben (Sotubanama ben öfttichften ST^eil ber 3nfet, bte

^rooing ^tguety, bewohnten, ©pantfche ©efchtchtfcbreiber

fd)t(bern (Sotubanama oon fotoffater ©rb'fje unb SftuSfelfraft.

23on einer Steffel jur anbern fott er nicht weniger ats einen

Wlttitt gemeffen haben. (Seinen tmfcofanten $opf gierte tauget,

bichteS, waüenbeS §aar. Ü)ie ungewöhnliche Schönheit

fetner $üge unb fetner ®örperproportionen erfüllte fetbft bie

emanier mit 25ewunberung. (Sr War an ©eftalt, ^örperfraft

unb «Seelenftä'rfe ein Dtiefe. Slber auch er f°ttte %alb ben

th t erifch-rohen dächten unterliegen, £)ie 3Seran(affung bagu

fanb fich batb, wo man, wie bei einem befannten reügiöfen

Orben, beS ^wecfeS Witten in ber Saht ber bittet fo wenig

ffruputöS war. (Sin junger ©panier neefte einen jener gierigen

jvanghunbe, wetd;e bei ben kämpfen gegen bie (Stngebornen fo

furchtbare §itfstrur>pen bitbeten , unb tieg ihn , gteichfam gum

«Scherge, auf einen jufäflig oorübergehenben 3nbianer tos.

3m Slugenbücf war ber lermfte in @tücfe gertffen unb hauchte
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unter beut Sftorb^afyn beg §mtbe8 fein Leben au3 + Diefe

®reue(tfyat entrüftete tief bie -^eüölferer »on Spiguefy- ©te

führten 33efchn)erbe beim ($ouoerneur, erhielten aber feinertei

@enugtfyuung* 2Mb barauf (anbeten mehrere ©panier

auf ber benachbarten ftetnen ©aona*3nfe( unb tourben

nun oon ben (ümtgebornen gteichfam alü Vergeltung um*

gebraut

Diefer 53orfatt ioar für ben rachebürfteuben Dbanbo

mehr aU genügenb, um gegen bte testen 9?efte ber

inbianifchen 9?ace auf §atti einen Vernichtunggfrieg ^u unter*

nehmen, Vier^unbert Wann nntrben befestigt, in baS

Territorium (EotubanaimVs etn^ufaften, um fid) be3 Kaufen

unb ber ©einigen mit ®en>aft ju bemächtigen, £)ie6ma(

aber fd^ienen bie (Singebornen ©ieger bleiben ju fotten.

£)ie gebirgige -SSefchaffenhett ber ^robin^ bie Untoirtfybarfeit

ber Sege famen ben mit feltener ^ü^n^ett unb SluSbauer

fämpfenben 3nbianerhorben voofyl ju ftattetu £)ie ©panier

Ratten in ^a^Uofen kämpfen bereite fo biet ^annfehaft ein*

gebüßt, ba§ fie fid) entfd)(offen , mit ben (Singebornen unter

günftigen ^ebingungen ^rieben ju fliegen, £)ag Königreich

§iguefy fteftte fich unter ben ©chulj ber fpanifchen Krone unb

untertoarf fich 5um erften SD^otc bem in (Srtotberung biefer

„ ©mtftbejeugung " geforberten Tribut, toefcher, ba eg in biefer

sßrobtnj fein ®o(b gab, in Lebensmitteln beftanb. 3itg(eid6

tourbe ben©paniern geftattet, auf bem Territorium oon <piguety

eine geftung ju errichten. 5lm ©(f;htffe biefer Uebereinfunft

unb pr 33efiege(ung biefeS TreubunbeS fanb polfäm bem
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fpanifd;eu ^ommanbanten (Ssquibet unb (Sotubanama eine 23e*

gegumtg ftatt.

Der martiatifd;e Subianerfyäuptting mürbe mit miütä*

rifcfyen (Streit empfangen» 33eüor bie Reiben ^eerfü^rer ficfy

mieber trennten , famen fieüberetn, ifyre tarnen ^u toecfyfetn,

nnb jroar matten, fie bereits für ben D^eft ber Unterrebung üon

biefer inbianifcben (Sitte ©ebraud)*). Der la^tfe nannte im

©efpräcfy (Ssquibel nid;t anberS at$ (Sotubanama, mäfyrenb ber

fpanifcfye ^ommanbant ben 3nbianerfyäuptttug feinen eigenen

tarnen gab. @3 festen bteS ein 33emeiS mefyr für bie 2luf*

ricfytigfeit ber gef^(offenen greuubfcfyaft Unb in ber £fyat

maren es nicfyt bie 3nbiauer, fonbern bie im neu errichteten

gort als 23efa£ung ^nrücfge(affenen ©panier, Cetebe burefy ifyre

(S^ceffe nnb (ftetoatttfyateu gegen bie @iugebowen, ifyre grauen

unb £öd)ter, ben erften ^tnftoß $um SKMeberbeginn ber geinb*

feügfeiten gaben, (Ss mar eben nur eine 2Bieberfyolung jener

©cenen, roetd^e fict) feit ber Eroberung ber 3nfe( burd; bie

(Spanier febon fo oft ereignet unb ftets mit ber9iteberme£e(ung

ber (Singebornen geenbet fyattem ®aum mar in ©an Domingo

bie 9kd;rid;t eingetroffen, ba§ bie ffeine in §iguefy ^urüd>

getaffene fpanifcfye 33efa£ung oon ben 3nbianern ermorbet unb

*) 2Bir trafen biefe ©ttte fettfamertoeife aud? in Dftafien , unter ben

(Singeborenen be3 9ftfoBarard;>itoet§. ' ©obalb btefe nur einigermaßen

bertraut geworben toaren, verlangten fie faft mit Ungeftüm unfern tarnen

ju totffen unb biefen gegen ben irrigen auösutaufc^en. Sftefjrere ber

Häuptlinge ober Umia(;a3 fyarten bereite berühmte engtifc6e Hainen an?

genommen, bie i^nen bon ©d;iff§t'abitänen, meiere biefe 3ufem befugten,

fdjerjtteife beigelegt morben ibaren.
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ba§ gort fefbft eingeäfd)ert toorben fei, fo erhob fid) ein (gcfyrei

ber ©ntrüftung unb ber 9^adf>e gegen bie nnglücflic^en (litt*

gebornen. ^iemanb trug ben brutalen Spanbhtngen $Red;nung,

meldte borauSgegangen toaren , 9?iemanb flimmerte ficf? barum,

baß es bie Männer gefcbänbeter Seiber, bie 55äter berührter

£öcf)ter toaren, toefd;e biefen furchtbaren ?lft ber Vergeltung

übten.

£)ie fpanifche ©otbateSf'a tooflte feine halben S^agregetu,

feine halbe Eroberung, feinen grteben mit ben 3nbianern mehr,

fie bertangte bereu Vernichtung unb bie böflige (Sinberteibung

beS Territoriums bon §)igueh in bie übrigen Zfyeik ber oon

ben (Spaniern beherrfchten Kolonie. Sine noch größere

Truppen^ahl aU bei ber erften (Srpebitton brach nach bem

Often auf. @3quibet mar auch biegmat ihr 53efeh^h^^

9ftan mar auf einen befcbtoerbeboften, (angmiertgen getb^ug

gefaßt. £)te (Singebornen leifteten h artna'dtgen Siberftanb.

3eber (Stnjetne fämpfte tote ein *pelb. 3hre geringen miti^

tärifchen Grrfotge machten bie fpanifchen ©otbaten noch ^üthem

ber unb graufamer. grauen unb $inber, toefche in geffen^

höhlen ein fixeres Verftecf gefunben ^u haben glaubten, tourben

erbarmungslos niebergemacht ober fanben einen nicbt tntnber

fchauberboflen Tob, inbem ibre geinbe am .Eingänge ber

fohlen, in benen fie fiel) berbargeu, Scheiterhaufen anzubeten,

(gefangene 3nbianer tourben toieber freigetaffen ,
nctd;bem man

ihnen ^ubor beibe §änbe abgehauen fyatte, bamit fie ihren

®enoffen 3 eu9n^ bringen fonnten bon ber gertngften ©träfe,

toetche biejentgen ertoartete, bie nod; tänger ben fpanifchen
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SSßctffen Siberftanb ^u reiften fragten* £)er efyrmürbige Sag

(SafaS, freierer biefen @roberungg$ug in fetner (Stgenfcfyctft aU

junger, befefyrmtgSctfriger TOffionär mitmachte, äußerte, atS er

oiete 3at)re fpäter biefe fd;auer(id>en ©ceuen, oon meieren er einft

lugeujeuge mar, erjagte, baß er oftmals fetbft fk$ frage, ob

er benn biefe (Sfräueftfyaten, gegen metebe fiefy bie menfcfyftcfye

Üktur ffräube, mirftiefy erlebt Ijabe, ober ob fie nicfyt bietmefjr

nur böfe träume einer .fieberfranfen ^twntafie mären?

lud) im Kampfe mit ben 23emofynern bon §iguefy mar

ber Ausgang nid)t jtoeifet^aft* Unjäfyüge 3nbianer mürben

getöbtet ober berfyrengt unb fud;ten ifjr te£te3 <peit in näd?t

lieber gtucfyt 2lud) (Sotubanama mürbe in feinem 33erftecf auf

ber 3nfet ©aona aufgefpürt unb oon ben fpanifd)en ©otbaten

»erfolgt 3m begriffe, gefangen genommen $u merben, fteflte

fid) ber füfme Snbtanercfyef ungebeugt unb unerfebroden bem

Hauptmann mit ber QhKäruug oor, er fei (£3qut6et 3n feiner

Urmatbeinfalt glaubte er, ber i)came, ben er bei einem früheren

2Maß mit bem fpanifcfyen §eerfüfyrer auggetoecbfelt, werbe ifyn

oor jeber meitern Verfolgung unb ®efafyr ficfyerfteften. £3ei

ber urmücfyfigen 3nbianerrace märe bieö naefy ScmbeSfttte after-

bingg ber gaÜ gemefen; bie cioiüfirten ©panier teerten fieb

nicfyt oiet nacb inbianifcfyem £3raud), ließen dotubanama geffeln

anlegen unb in einem ©cfytffe mo^(bemac^t nacb ®an Domingo

bringen, um bort, IngeficbtS einer brutalen, btutbürftigen

Selige, unter *penfer6fyanb fterben ^u taffem

T)uxd) (Sotttbanama'3 ®efangenfcfyaft unb £ob ging auefy

bie (e£te ber unabhängigen ^rooinjen ber 3nfet in fpanifcfyen



23efi£ über. Die menigen Snbianerhorben, metdje in ber

g(ud;t Rettung fugten, oermod)ten nur burd) ein beftanbigeo

9?omabifiren in ben bergen nnb ben mt$ugäng(id)fteu feilen

bev 3nfe( ben fyartnäcf'igen Verfolgungen ihrer Untergeber jn

entgegen, @ie maren fid>
1

^ belügt, bag fie enbtid) unterliegen

mürben, aber fie mollten menigftenS als freie, unabhängige

Männer fterben nnb fallenb nod) räcfeen bag ©litt ifywc

gemeuchelten unb burd) Verrath gefd;lachteten trüber. §enri,

ein SlbrommUng beg $a$if'en bon 23aoruco
, melcher mährenb

beS 23lutbabeS in Xaragua Don Mönchen gerettet, getauft unb

im Dcmtnifanerftofter $u ©an Domingo erlogen morben mar,

fteflte ficfy aU g-ül;rer an ihre Vieren 3ahre lang

behauptete fid) bie Sporbe fiegretd; in ben raupen bergen bon

33aoruco unb mürbe fogar mieberholt ber ©d;red'en ber fbaui-

fcben $oloniften. 2ll(e ^erfucbe, biefe Subianer burd) frieb*

tic^e 3ufid;erungen ober burd) Öift unb (bemalt ju untermerfen,

blieben fruchtlos, £D?tt ihrem (Srfolg much3 aud; ihre 9ftad)r.

3a^reid)e flüchtige inbianifche ©Haben, grauen unb $inber,

fucbten bei ihnen §ülfc unb @$4t|« Ümäpg fchmellten ihre

Dreyen big auf 3000 ©eelen an» 9cad) beenbeten kämpfen

unb blutig erfocfytenen ©iegen lehrten fie ^u ihrer tanbmirüV

fd;aftlicben ^chHgJdt $urü<l Kütten unb (Härten erhoben fid)

überaß, mie burd) einen gauberfchlag, unb binnen fur^er geit

gemann biefe bisher fo ungaftlid^e unb tfbe®egenb ein ^eitereö,

(ad)enbe3 2Iufehcn. Vom Elferbau, bom gifd)fang nnb oon

ber 3agb lebenb, gemährten ben (Singebornen ein frud)tbarer

33oben unb jungfräuliche Kälber mehr, als fie 31t ihrem Unter*
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fyatt beburftem 3e gebetpcfyer fid; bte ffetne Kolonie enüüid'ette,

tüetcfje bttrd; flüchtige Snbianer aus ber (5bene immer neuen

gumacbs erfyiett, befto größer mürbe bte Slngft unb 33eforgntfj

ber fpamfdjen Sfafiebler* $)a man nid)t mit (gemalt ifyrer §err

31t werben bermod?te, rooflte man es burcfy friebüc^e Littel ber*

fndf;en» spater 9temfy, lüetd)er ben fo gefürcfyteten §enri im

SDouuntfanerflofter 31t ©an Domingo erlogen Ijattc, unb ber üom

Späu^tting bereit mürbe, fottte atS Parlamentär nad) ben ^Bergen

üon SSaorttco entfenbet werben, ©et fb'ttigticfye 9?atl) fettle

itnt 31t biefem jjroecfe mit ben umfaffenbften 2$oÜmarf;ten auS^

gemattet ^atet Sftemfy macfyte fid) auf ben Seg. )ftad) Ufa?

fägttdmt ©cfytüierigfeiten gelang eS ifmt enbticfr, Ipeifi'J

Scfynftätte 31t erreichen, £>te Begegnung mar eine fyerglicfye,

tüte e6 bem ©d?ü(er einem Öefyrer gegenüber kernte. Slffein

afle SBorftettungen, alte 3uficfyerungen, atte bitten, biefe witben

23erge $u üertaffen unb fid) mit feinen ©enoffen in ber (Sbene,

im 25eretd)e euroüäifcfyer Siüiüfaticn an^ufiebetn, blieben auf

ben Häuptling mirfungStoS. Spenri erroieberte entfcfytoffen,

baß er jmar niemals angreifen, aber ftetS fiefy üertfyeibigeit

roerbe
5

baß er, trofe alter SSere^rung für ben abgefanbteu

äfttffionär, geredetes Mißtrauen in baS Anerbieten ber fpani*

fd)en 33efyörben fefce, wetcfye bte armen 3nbianer beftättbig

betrogen unb Untergängen t)ätten unb fie and; ferner hinter-

gelten mürben

!

„ UebrigenS , " fügte §enri nad) einer furzen $aufe tn'n^tt,

,0m bietet 3fyr uns? — £)ie grei^eit? Sir befreit fie

bereits, mir fyabeu fie fcfyon bttrd; unfere Staffen errungen!
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Man fcum xttc^t freier fein, at§ wir e3 in unfern bergen finb

nnb hier motten totr auch bleiben
!

"
'

2We 2Inftrengungen nnb 33erfucf)e be$ ^ßater $temh , ben

früheren ©dinier Belegen, feine friegerifcbe Saufbahn p
bertaffen, blieben fruchtlos; er mußte mtoerrichteter Dinge ben

(angen, befchmerbebotten 2Beg nach ber (Sbene lieber %nxi\&

fehrem Wind) ein Reiter 23efncf> be£ ehrtoürbigen !$Hffionär3

toar bon feinem günftigen SRefuttat begleitet Vielmehr gelang

e3 ihm bießmal gar nicht ,
Jpenri gu fpred)en , nnb um ihn bor

jebem meitern ^erfuch ab^ufc^recfen, mußte ^ßaterföemty, a(S er

fich in einem tanot mieber entfernte, ^u feinem ©ram unb

©chrecfen fefyen, mie bte (Singebornen ben 3nbianer, n>etd;er

ihm al$ gührer nach ben bergen bon 23aoruco gebtent Ijatte,

an einem 33aume auffnüpftem

(Sin Mann bon großem latent unb berfbhntichem ©elfte,

ber (Sr^bifcfyof Don @ebaftian 9tamire^, mar ingtoifcfyen oon

®arl V. junt geifttichen unb politifchen SBertoefer ber Kolonie

bon ©an Domingo ernannt morbem 3Son biefem mürbe ©{

Ottiguel be ÖebeSma, ein erfahrungsreicher Mann, toetcher gan^

jung mit (SolumbuS nach ber 3nfe( gekommen mar unb feiger

faft äffe kämpfe gegen bie (Singebornen mitgemacht hatte,

gemä'hlt, um mit 150 Mann eine neue (Srbebitton gegen ben

®a$tfett bon 23aoruco ^u Unternehmern de! foüte roomogtich

ein friebticher Stegteich erhielt merbem 215er öebeSma ber^

mochte nicht, auch nur eine Unterrebung mitSpenri 3U@tanbe ^u

bringen, diu einziges Mal ftanben fich bte beiben Anführer

auf jtoetgelfenfpi^en, burch einen furchtbaren Slbgrunb getrennt,
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gegenüber. §>ier, am SHanbe eines gefafyrbotfen StbfjangeS,

U)ed)fe(ten fiejtoar einigeSorte unb berabrebeten einegufammen*

fünft, aber biefetbe ttmrbe burcfy ein aügu frtegerifdjeg Auftreten

öebeSma'3 vereitelt nnb bie fpanifcfyen ©ofbaten festen ebenfo

•erfolglos tute ber3)cnmiifaner sj?emtynacfy ©an Domingo ^urüd.

3$ier 3afyre taug mürben bie 3nbianer in i^ren -bergen

ntcfyt mefyr beledigt Wm felbft biefe Heine 3aW »on (Sin*

gcbornen, metcbe fid) nod) unabhängig erhalten f)atte, ließ

bie fpantfcfyen tolentften ntcfyt $ur 9^u^e fommem 2Bieberf)o(t

menbeten fie fid? bittenb unb fiagenb an baS ^nttertanb , man

möge bod? einmal biefer 3nfurreftion ein (Snbe machen unb ber

armen 3nfe( ^u Spütfe fcmmen! Üaii V. \d)\dk einen feiner

berbienftbofifften Offiziere, 23arrio^ftuebo , uad) <patti, mit ben

gemeffenften 23efel)(en unb 3nftruftionen, bie 3nfet gu pacificiren*

dx mar Präger micfjtiger £)ofumente unb fogar, eines Briefes

beS ^aiferS an ben $a$üen bon 23acruco. 3n biefem forbert

$arl V. ben $a^ifen auf, ^um ®efyorfam ^urüd^ufe^ren, inbem

er t^m unb ben ©einigen „33ergeffen unb ^er^ei^ung afteS

(Befcbebenen, fomie boflftänbige greifyeit für afte gtiten"

fiebert, tf)m bagegen mit beut ganzen ®emid)t feiner Wlafyt

unb ber ©trenge feines >J
orneg bvofyt, im gafle §enri biefen

totalen gugeftänbntffen ntcfyt D?ecfynung tragen unb in feinem

äöiberftanbe berfyarren feilte, £>aS einzige ©egel ber

fbanifcfyen Marine, meines ju jener $eit unbefdjäftigt toar,

linirbe SebeSma pr Verfügung gefteftt, um ir)n nad) ben Ufern

§aittS £u bringen, unb in bem 53eh>u§tfein, 2löeS getrau ^u

^aben, um bie briugenben bitten feiner entfernten Kolonie ju
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beliebigen, fagte ®ar( V, p SfomoMut'oo , aU biefer fid) gu

fetner toic&tigen ÜJttiffion einfdnffte: „9tun ift es aber and)

„geredet, jn forbern, bafs äffe 23emoJ)ner berönfet fid) Beetfern,

„bie 2tnftrengungen ber Regierung gn unterfingen, ba§ fie mit

„ ifyren ^erfonen, mit tfyren Wienern uub ifjreu Mitteln bei-

„tragen um enbüdj) einmal bie Dtebeffen 31t jerftchtfcen , bannt

„bie 3nfe( oon ifynen gereinigt n>erbe nnb 3eber in ©icfyerfyeit

„feines 33efi£e3 fid) erfreuen fönne!"

$anm mar 35arrio auf §aitt gefanbet uub Ijatte fidj mit

ben 23efyörben beraten, a(3 er and; feinen getb^ug^ptan ins

2£erf fe^te. 5Xuf einem gifcfyerfafyrgeuge fdjiffte er fid; mit

einer (Morte unb einigen ^ominif'anermönd;en nad) bent

§afen bon gaquimo ein, too ein g(u§ ins Stteer münbet,

metcf>er ba3 Vorbringen ins Snnere oon 23aoruco toefettt(id)

erfetdjterte. ©er fpanifebe General fufjr ben glujj eine gute

©tretfe aufwärts, bis er einige Snbianerfjütten erreichte»

£)iefetben waren bon Mtioirten getbern umgeben, aber fämmt*

üdj> oon ben 23en)ofynern Oertaffem Sftan fe^te nun bie

2öanberung burd) Urmatbbi(fid)t über fcfyroffe gelSabfyänge unb

fteite 33erge naefr bem Aufenthalte <penrt'S fort. (Sin 3nbianer

biente als güfyrer* (Sine äafjtretcfye (£$>ebifion fdjien burd)

biefe Sitbntf; unmögtid), 23arrio entfd)Io§ fid), mit nur fünf-

zehn, Mos mit ©äbeftt bewaffneten ®efäf)rten ben Seg fort-

^ufe^em (Sr f)atte einen mit ber ©egenb oertrauten ©ngeborneu

mit einem (Schreiben an ben ^agtfen §enri oorauSgefd)id't

ffllit jebem £age mürbe ber 9#arfd) befcfymerbeooffer, an-

ftrengenber. 3luI)e^en toaren bie grembttuge genötigt, gtei$
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ben merfüftfgen SatbbeWotjmern, auf Rauben unb fügen

weiter^ufriecfyen unb fid; an ben ©cfylingpflanjen fewie an jäfyen,

fyunbertjäfyrigen Saummurgeln feftjuflammern , um einzelne

33ergabfycmge erfttmmen 31t fönneu» 3tt>an$ig ^aS e toaren

Bereite auf fo peinliche 2£etfe t>erftrid)en, atS enbltc^ Sltfaro,

ein SBerwanbter ^enri'S, alö beffen Stbgefanbter, bie Sauberer

erreichte unb 35arrio im dornen feinet (Se&ieterS eintub, u)m

nad) beffen Sager ju folgen» £)er Umftanb, bag man fid?

einem ^önigSfifee näherte, fyinberte md?t, ba§ man burcfy

UrwatbbunM, ofyne jegticfye Segfpur bie Säuberung weiter

fortfefcen mußte* Qhibücfy erreichte man ba§ 3* e^ 23arrie

war fo erftf;öpft, ba§ er geführt Werben mußte» 9?ad)

einiger 9?aft Begann unter einem gemattigen, fcfyattenretcfyen

33aume, an beffen guß man einige ^Baummcttenftoffe aus*

gebreitet fyatte, bie Unterrebung. £3arrio tt)etfte ben £>\ved

feiner üDcifficn mit unb tag ben 53rtef be3 ®aifer£ taut öor.

*penri tjorte bem ©panier mit ad;tunggbctter Slufmerffamfett

iu, nafym hierauf baS faiferticfye (^reiben, fügte e3 unb

erwieberte, baß er bisher nid>t baS geringfte Vertrauen tu ba$

SBort unb bie Slufricfytigfeit ber fpanifcfyen $o(oniften gehabt

unb er ficfybafyeraud; geweigert fyabe, einengrieben ^u fliegen,

wetdjer jeber (Garantie einer getreuen £)urcfyfiifyrung entbehrte,

„3e&t aber, " fefete ber Snbianer mit gehobener (Stimme fym&ü,

„Wo Omer erhabener $aifer mir fein Sort gibt, empfinbe \<fy

tief bie Qrt)re, Wetcfye man mir baburcf) erweift, unb nefyme mit

bemütfyiger (£rfennttid)feit bie ®nabe an, wetcbe ©e, 3)?ajeftät

mir 31t £t)eit werben tagt«

"

0. © d) e r 5 e r
, ©fijjenlmdj. i

y
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SMe berfammeftenSnbtaner begleiteten mit enthufiafiifd;en

33eifafl8&e$eugungen biefe Sorte ihres güh^erS. ©o tounber-

bar ftnb bie SBerä'nberungen, toetd^e (SroberungStYiege ^ur getge

haktt , ba§ bte für^Od; noch legitimen Sperren beS SBobenS jefct

aus ber £anb ihrer Unterbrüder ein Afr/t unb bte gveifyett als

eine ®nabe, als ein Atmofen empfingen! — £)er Vertrag

rourbe gefcr/toffen nnb foöte in ©an Domingo ratificirt unb

auSgetoechfett »erben. SDurch benfetben tourbe bie bisherige

Dienftbarfett, um nid/t ju fagen$necf)tfchaft, after (Singebornen

ber 3nfet aufgehoben, bie 23orftabt 33or/a unb bie fie um*

gebenben ©runbftücfe ben 3nbianern $um fünftigen Aufenthalt

angetoiefen unb Spenri jur -23eftrettung feinet Lebensunterhaltes

eine Schäferei jum ($efd;enf gemalt, dagegen foflten <penri

unb bie ©einigen ben $aifer afö ihren §errn anerfennen , bie

23erge bertaffen nnb fiefy banernb in ber (Sbene anfiebetn.

Spenri oerfprach, batb perfb^iüch nad; ©an Domingo 3U kommen,

um burch feine Anttefenr/eit feine heutige 3ufage 3U befräftigen.

3n^mifchen foflte einer feiner Offiziere, ber 3nbtaner ©on^atej,

ben fpatüfehen Abgefanbten bis nach fcer Spauorftabt begleiten,

©erfetbe fyattt nebenbei ben geheimen Auftrag, bafetbft

nach^uforfchen, ob ben (Spaniern mit bem ^rieben roirfüch

(Srnft fei, ob jte feinertei §intergebanfen Ratten unb ob fkf

Spenri auf baS gefebriebene 2öort beS ®aiferS unb auf bie auf*

richtige ©rfüttung beS Vertrages oertaffeu fenne. (&or\%aiq

rourbe in ©an Domingo mit ben größten AuS^eidjmungen

empfangen unb mit Aufmerffamfeiten atfer Art überhäuft.

Die Berichte, bie er nad; einem tängern Aufenthalt in ber
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Spauptftabt in bie ^Berge bon 33acruco mitbrachte, roarert

äugerft befriebigenb. £)f)ne jegttd^e 2lu$ft$t, feiner 9?ace bte

£)errfcfyaft über jene 3nfet lieber $u fiebern, lretcfye bereits

burefy eine f)unbertma( ^(reic^ere fbanifcfye $3ebötf'erung be*

ftebeft mar, n>eßte §enrt tpentgften^ mit ben Peinigen in 9?ufye

nnb ^rieben feine £age befepeßem 3n ber SluSfütjrung biefer

2(bfidj>t befrärfte ifyn nod) ber ebte 8a3@afa$, wetäßx balb nadj

33arrto'$ 3u
f
ammen ^un f

t mii §enri, feine alten greunbe, bte

3nbianer bon £3aoruco befugte, fiefy tange £tit nnter ifyneu

anfielt nnb bte ganje Gatter feiner 2lmr>efenfyeit bem^Öerfe ber

35efel)rung unb 53erfofynung tbibmete*

Um ba3 3atyr 1 528 crfüötc §enrt enbttcr) fein 33erft>rec$etu

(Sr fam mit aßen feinen ©etretten aus ben bergen in bie(£bene

unb lieg fiefy im 23urgfleden bon 33otya, ungefähr 22 beutfcfye

leiten ben ber *paubtftabt San Domingo auf ben tfym bom

Staate angetbiefenen (^runbftücfen nieber» §ier grünbeten bte

tetjtert Sbroffen ber eingebornen SHace eine ffeine Kolonie unb

bebauten mit (gifer unb Erfolg ben 23oben, drft abgefonbert

bon ben eurobä'tfd^en 2lnfieb(ern tebenb unb aftmä'tig fid) mit

biefen bermifdjenb, gingen fte ertbüdf; böflig in ber fyifbanc*

amerifantfd;en 9?ace auf, 3fyre ($efd;i$te enbete mit ifyrem

öeben, <penri, ber teilte ®a$if'e bon §aiti, ftarb unbeachtet unb

unbehelligt in bunftem ^rieben, unb batb barauf, uod; et)e ein

^albe^ Safyrlmnbert feit ber Eroberung ber 3nfet burefy bte

Spanier verflog, mar biefeS merftbürbige Hrtooff mit feiner

Sprache, feinen Sitten uub^enfmaten böflig bon ber(£rbe ber*

fcfynnmben! 3m 23e(fe erhielt fiefy gteicfytbofyt bis heute bte

19*
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©age, bajs in ben bergen eon 33aoruce ned) immer ein totlber

3nbianerftamm unberührt eem §cmd)e eurepmfcfyer (£iei(ifatien

laufe. Grtnige biefer Salbbeteefyner fetten, aus Sfteue barüber,

bag ifyre Watten ben alten 3nbianergtauben abgefcfytoeren,

toieber^olt eerfucfyt fyaben, ein gre§eS ^ö^erneö ^reuj, U)e(d>e3

bie ©panier im 2öetd)btlbe een Santiago errichteten , nieber*

planen, Mein and) bie ungefyeuerften 2uiffrengungen , bie$

jn tfmn, blieben fruchtlos. 3ebe3<Stüd, nM#e& berfeinrieben

<pad'e jum Opfer fiel, erneuerte fid) augenb(id(id> nrieber, fo

ba£ tre£ einem tagelang fertgefe£ten greeet am fertigen Jpe^e

biefeS eeflig uneerfefyrt Hieb» ©Benfe teenig (Srfotg fyatte ber

33erfud) , baS ^eicfyen De^ @fyriftentfyumg burd) geuer jn eer^

tilgen, ü)ie gtammen, bie e$ umtjüflten, fc^ienen ^tear baffetbe

311 üer$e|ren, aftein immer lieber er^ebfiefy eon Beuern ba^atte

lederne ®reu£. £)iefe Öegenbe ift teofyt unter bem (Sinbrucfe

entftanben , baß bie (Sreberung für alle Reiten aU beenbet ju

betrauten fei, unb baß bie ^etigien beS (£fyrifrentt)umg , gleich

bem ^reu^e auf bi^er |eibnifd?en 25eben geppanjt, aud) teie

btefeS, nid;t meljr eertitgt Serben fenne

!
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<pifüanio(a, bie je^ige 3nfe( §aiti, galt fcbon ^ur SJett

ber fpanifcfyen (Eonquiftaboren als ber ^errttd^fte „©iamant"

be3 tt> eftin bifd)en 2Irdj)ipe(3* (Suba, baS größere (5i(anb, tüar

neben tfym nur bte „$erle" beS 2tntiflenmeere3* ©er dnt-

becfer ber neuen Sßelt Tratte fid) bermaßen berüebt in biefe

fd)öne 3nfe(, baß er fterbenb ben Sunfcfy auSfprad?, in tt)rcm

immergrünen ©cfyooß bie emige SRufye gu finben* (Seinem

£eftamente gemäß marb feine Öeicfye aucfymirHicf) nacbipifpaniota

gebraut ©er ®ang ber SEBetteretgniffe aber feilte ben rufye*

(ofen Wann felbft noeb in feinem ®rabeSfrieben ftören. ©er

„©iamant ber Slntißen" ging für bie ftninifcfje üxene bertcren.

©panien refTamirte bon granfreiefy naefy Abtretung ber fcfjönen

3nfe( bie (Gebeine beS berühmten lobten. (So fam @e(umbu3'

Üfcfe nad) (Euba unb lieber an ben nämücfyen <&taat gurücf,

ber jene §anb mit Letten betaben, bie ifym bag reichte ©efebenf

geboten, toetcfjeg je ein (Sterblicher bereiten burfte»

Ue^ige grucfytbarfeit beg 35oben3 unter ber (Stra^ten^

r<racf)t eines munberbaren £ro£enhimme(3 Ratten bie beiben

»icbtigften 3nfefn SeftinbienS mit einanber gemein, unb fie

taufcfyten nod) im testen öafyrfyunberte tt)re loftbaren (£r$eugniffe
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in faft gleicher 2)? enge unb Schönheit gegen europätfche 3>n*

bttftrietoaaren aus. §eute ift e3 anber3 getoorben. Stuf (Suba

hat bie Kultur ber gelber, freiließ mit bem ©chtoeife oon 9tti^

(tonen ©ffaoen gebüngt, fieb oerboppeth §attt, im oorigen

3ahi'hunbert ©an Domingo geheißen , bat feit ber Aufhebung

ber ©Haoerei JMtur, §artbel nnb Sfteidjthum oertoren. 2Tu3

einem blühenben JMoniatgarten ift bag £anb 511
19

/.20 ^^eiten

feiner ^Bobenffäcfye nüeber eine 2ÖUbni§ geworben, toe(cf)e ba3

tre^tfe^e Unfrant überwuchert

2£e(d;e Urfacben haben biefe traurige Sttetamorpfyofe her-

vorgebracht? §atte bte natürliche gautheit ber afrifanifchen

9tace unb ihr niebriger ©ee(en*Organigmit3 ober bte ©cfytec^

ttgfeit i^rer Regenten bie größere <2cbu(b biefeg trübfeftgen

9?efuttat3? §)at bie repubttfanifebe 9?egierunggform ober ber

mititärifche £>efpoti3mug bort größere ttebetftänbe einengt?

£rägt bie 9?egerrace n)irfüd) bie moraüfebe Smpoten^ 31t einem

gebetfylichen gortfebritte in fid>? — Ober toar auf £)aitt mehr

ba§ ^erhängni§ unb ba$ ^iftertfcf>e Ungtücf @ct)ulb an bem

Verfall beS SanoeS; bie frühere ©ftaberei unb bie fpätere

9?eoo(ution, ber Dtacenhafj unb Sftacenfampf 3totfchen Negern

unb 9Jäfd)(ingen, bte SRepubtif nnb bie enbtofe Anarchie? —
2öar oietteicht ein eiferner SMitarbeSpotiSmug boch ein @(ücf

für bie 3nfe(, unb feilte er bem einzigen unabhängigen 9?eger*

^taak ber toefttidben £emifphäre am (Snbe boch eine gtücftichere

3u!nnft bereiten ?

$>iefe gragen befchäftigten uns tebfjaft im Saufe unferer

gahrten im tteftiubifcbenSJceere, ©er 2£unfch, mit bem iftatur*



cfyaraHer ber Antillen auch ihre poüttfchen unb foctaten @itt*

richtungen ^u ftubiren, bemog uns 3imächft jitr^Reife nad)§)aitu

Sftehr noch a(3 bte ^almenfchönhett unb bie pfangpracht ber

3nfe( 30g unfere $3i&begierbe jene fonberbare ^tftortfd^e (Sptfobe

an, bte bamaU — im 3ahre 1854 — bie greunbe ber23ö(fer*

!unbe in ein faft fomifcheS (Srftaunen fe^te*

2(u3 ben Sehen ber repubtifantfchen 2Birren, ber Anarchie

unb be3 SRacenfampfe^ toar ein $aiferthron geboren Horben.

'Die ^uftänbe unb bie SebenSbitber, bie mit ihm auftauchten,

— menn fte auf ber £Utfme ber
r3 e^9 e f

t^^ c^>te an($ faft fc

fcfmeft oorübergauMten rt>te bie fchmar^en gtguren eines Schate

tenfpietg — oertohnten bod) beobachtet ^u Serben»

£)aS ©chaufpiet mar in ber Zfyat für bie toeftltche §emb

fpbäre neu unb merf'mürbtg genug für baS ©tubium eines

reifenben (Sthnographem @tn 9tegerfatfer unb ein Wegerhof,

metcber alte 9temini6cen3en unb mobernen gormen fran.^üfifc^er

üönigS* unb ^aiferfyb'fe burd) feinen (Seremonienmeifter f'cpirte!

(Sine fchmar^e ®aiferin, fct)röarge §ofbamen, fd)mar$e ®ammer^

Herren unb ein zahlreicher SlbeL §)eqoge unb (trafen,

Marone unb bitter, afte im Kolorit ber fentucf^fohte mehr

ober minber ähnlich* — Sine fotd;e ©cene, bie toie ein aftv

fanifcheS Härchen mitten in ben grünen ©etoäffern beS

ttftenmeereS emporgeftiegen mar, fcbien uns ber sDcühe, Soften

unb Reiben einer üteife nad; ^ort^au^riuce ooßfcmmen

merth*

fd^roarge SO^ajeftät, ^aifergauftin ©outoitqueber (Srfte,

genog ba3 fe(tene®(ücf, auch engUfchenDiplomaten 3U gefallen.
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(ä$ mar ein ©efcfyäftsträger Sfyrer „ gnabenretcfyen " äftajeftät bei*

Königin bou (Snglanb, ber, früher in ^ort-am^ßrince mofynfyaft,

un3 guerft mit faft entfyufiaftifcfyem £obe nicfyt nur bie tropifcbe

s)?aturprad?t be3 fcfyönften (SitanbeS ber Knüffen, fonbern and)

„bie (Sfegang unb Anmutfy" be3 bortigen §>of(ebenö gepriefen

fyatte. ^ringenb forberte er un£ bei unferer 5Xntt>efen^ett in

®uatema(a auf, bem neuen 2öeltnmnber and) unfere perfö'nticfye

£)u(bigung bar^ubringen. (Siner fo (ocfenben ©cbitberung, bie

and) ^tnfid^tltd^ ber Siebensmürbigfeit beö bortigen 9(egerbotfe3

im Allgemeinen überaus günftig lautete, mar nirf)t ^u miber*

fielen» @o machten mir uns im 9?ooember 1854 mit bem

Dampfer üon 3amaifa nad) §aiti auf ben 2öeg.

£)ie erften (Sinbrücfe, metcfye mir in btefem ütegerftaate

empfingen, maren gerabe ntd^t fetyr angenehm. 3m £>afen

bon Sacmel, mo ber roeftinbtfc^e Dampfer anfegt, mürben mir

im Augenblicke, mo mir ben 23oben biefer gtücfiicfyen 3nfe( be*

traten, and) gteicb ba£ (öbücfye 'Streben ber 23efyör'ben gemafyr,

Autorität pt geigen,

3Dtefe fcfymar^e Autorität fyatte aber etmag beinahe geier-

lid^e^. @ie mar gan$ barauf berechnet, ben .gremben ^u im

poniren. Wlan eraminirte ftrenge ben ^3ag. Man burfte nicht

im Innern reifen, ofyne einen faiferücfyen ©eteit^brief , unb

biefer mußte auf einen faiferücfyen (gtempetbogen gefcbrieben

fein. (Sin Spajiergang mar in ber 9?äbe beS baufättigen goris

oerboten, £)ie fcbmar3en3oÜbeamten oifitirten forgfäfttg Koffer

unb ^ac^tfäcfe, unb liegen ben 9?eifenben, befonberö menu er

ein 2Öei§er mar, geraume *n ber 23orfyafte bes 3oflamte8
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marten. W bas, jagte man, gefcbäfye in ber IBft^t, ben

gremben gfeid) gu offenbaren, bafc e3 in btefer vormaligen

fc^mar^en 9?e^uBftf nunmehr faiferficfye Obrigfeit unb fatfevüdbe

Beamten gäbe.

«Statthafter toon 3acmef mar ©eine QMtfylavtfyt ber ebfe

ipergog oon Seogane, ein fd?on Bejahrter Sperr, übrigens ein

großes breitfcfyufterigeS ^cegere^empfar purer fttace. 9?ocfy Vor

gängig 3afyren im <St £ouiS*§6re( gu i)iem * Orleans feil-

geboten, mürbe btefer ebfeSpergog um 1200 ^DotfarS fict)er noeb

feinen faufer gefunben fyabem 5) er ^ommanbant ber ©labt

mar nur 35aron, es fing affo bei ifym, naefy bem benftoürbigen

luSfprucb eines, in ber reaftionärften (£pod)e ber neueren öftere

reicfyifcfyen ®efd)id)te oiefgenannten Iriftofraten „ber ^enfcb

erft an"; bafür aber mar er önfyaber ber (Sfyrenfegion unb beS

©t^auftinorbenS* dx fyatte eine meniger großartige ©eftaft

afS ber Spergog, geigte jebod) nebft mufftigen Sippen einen noefy

meiter oorfpringenben Unterüefer, ber feinen ^fteifef ^ e§/ ta§

fein fcfytoargabettger Stammbaum bireft tton (Buinea fyeroatirte.

3u biefeu erfteu eigentümlichen (Sinbrücfen gefeilten fiefy

auf ber Söeiterreife oon 3acmef naefy ber ^auptftabt ^ort-am

^rince nod) anbere, toefcfye ben gremben nod? toeniger ge^

fielen, -53. fefyr fcfyfed;te SBerfeljrStoege, bie gur §älfte bureb

Gaffer unb Sümpfe führen; fein (Somfort in ben fallen unb

febmulsigen 92egerfyütten , voo Bananen unb <Scbmeinefped in

^inreiebenber Quantität, fonft aber menig (SenießbareS 311

finben mar; fcfytoai^eSJcauftfyiertreiber unb Liener, mekfyebnrd)

ifyre 5frrogang bem 5öei§en geigen gu moöeu fcfyienen, baß bie
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9ceger bie Sperren be^SanbeS, unb bie Setgen nur bte ®e*

butbeten feien,

3n bev £>auptftabt $ort*au^|3rmce feMt eine bem Reifen

in cioittfirten Säubern unerläßliche 3nftttutton : ba3 §6tel ober

$§kt$$bm& 3Sie(Ieid)t ift in feiner Stabt ber 2Be(t ber grembe

in biefer Ziehung ütler baran. £)ie frembeu ®onfuln finb

nicbt oon hofpitabler %tomt, auch wenn man Urnen bringenbe

(Smpfeljhmgsbrtefe präfentirt Oftan entfchutbigt e8, tnbem fie

in ber Stabt fetbft enge (ogiren unb bie 2lbenbe in ihren ent>

fernten öanbhäufern bei ihren gamitien anbringen, 3)er 33 e*

filier einer fleinen fchmu^igen Äaffeefcbenfe am $>afen, ein

Mulatte, mar ^toar jur 3 e *t unfern 23efucfte8 au£ d)rift(id)er

Siebe unb gegen 4Bc^a^fung tum ^mei $>oflar$ tägüdf) per topf

bereit, grembe in feine miferaMe 33aracfe aufzunehmen. Orr

fcrgte jugteich bafür, baß man ficb an feinem £ifcbe nie burch

Ueberfüfle oon ©Reifen ben SJfagen oerberbe- 2ßar aber auch

biefe Kneipe jufäüig befe^t, fo befanb fid) ber grembe, toelcber

nicbt nach SanbeSfitte mit bem ioeid;en Straßenfehricbt aU

Öagerftätte oorüeb nehmen meßte, in einer fef?r bebenftid;en

(Situation- @£ blieb ihm höchfteng noch e *ne °^ er kie a^bere

a}?atrofenfoe(uufe al$ £üf{ud)t$oxt übrig. 2öir fetbft maren

nahe baran in unferer ^athlofigfeit beim hereinbrechen ber

9fad;t unö in einer fotehen ein^umiethen, a(3 bem s2£irthe,

einem 2lmerifaner, bie 23emerfung entfchlüpfte, oa3 benötigte

3immer mürbe erft in ungefähr einer Stunbe für uns bereit

fein- Schon im Weggehen, führten nur nod;ma(g um, unb

Vetterten eine fchmate h^erne £reppe hinauf, in ber 5(bficht,
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baS ^immer boü) üorfyer in Augenfcfyein gu nehmen,

in metcfyem man uns bie erfte sD?ad)t in $ort*au**ßrmce

^bringen (äffen moHte« (Sin entfettetes ©d)aufpte( bot fid)

je£t unfern iBKidem (Sin paar fcfymarge tele waren bamit

befcfyäftigt, einen fterbenben Sftatrofen gu betcgtven , um bie

bisherige ^ranfenftnbe für uns her$urid)tem 3Sir foftten im

nämftdjen 9?aum, mafyrfd)ein(id) in bemfetben ißett bie näcfyfte

s3iad)t ^bringen, in Wekbem ein am gefben gieber (Srfranfter

eben im begriffe War, ben legten Atfyem^ug 51t tfyun! 3a, ber

fpefutatme Amerikaner tiefe bem armen teufet nicfjt einmal me^r

3eit bagu, aus gurcfyt e3 fönnten u)m baburd) bie Manfen

£)oftar3 ber neuangefommenen gremben entgegen, 9fttt (brauen

»erliegen wir bie ©teile, unb fehrten in bie fteine ^affeefcbeufe

bicfyt am f>afeu jurü(f, Wo wir enb(ic^) in einer Art £)acf)ftube

notdürftig untergebracht würben*

Im Sage nacfy unferer Anfunft in ^crt-au^rtnce — e$

war ein ©ounabenb — fteftten mir nnS bem engtifcfyeit

©enerakfömful oor, an ben Wir bringenb empfohlen waren.

Derfelbe bemerfte un§ im Saufe be3 ($efpräd)eg, baß eine

perfönticfye Aubieng bei bem $aifer etwas ferner 31t er^

(angen fei, unb baf ©eine @£ceften3 ber Sftinifter ber au^

wärtigen Angelegenheiten, ^ergog ©atomon be (Saint £out3

guoor fcbriftücb burd; ben $onfu( in ®cnntni§ gefegt werben

muffe, (Sinftweiten fud?te man nng mit ber Hoffnung 3U

trcften ,
ba§ mir ben ®aifer fä^on Sag3 barauf bei ber

großen <peerfd)au auf bem 9ftar3fe(be fefyen fönnten. 3n*

$wifd>en wanberten mir nacb bem faifertic^en ^atafte, um
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otelletcfyt au3 ben genftern (SttoaS oon ber üftajeftät ^tngefid&t

ma$r$me$meiu

3n bem großen $alafn)ofe, ringg oon $afernen umgeben,

f?errfä)te ein bebeutenber militärifcber ©peftafeL ©olbaten

erercirten, Trommler unb Xrompeter übten gäufte unb $efylen.

Patrouillen famen unb gingen. $äfyix&(fyt 2£ad)en marfd)irten

fltrrenben <Scfyritt$ fotooljl unter ber ©äuleuballe als bor ben

Sporen auf unb Bieber* Offiziere ber ®arbe unb ber Öinie

ftanben einzeln ober gru^entoeife untrer. 2Meg ^eugte bon

einem ächten ^olbatenfyerrfcber, ber niä)t nur auf bie Sftugfeüt

feine 93caä)t unb fein Vertrauen baute, fonbern aud) mili*

tarifd)en Sarai au3 alter ®etoof)nf?eit in feiner näcfyften Um*

gebung liebte.

£)a3 Schloß be3 taiferS ocn §aiti loar bamals unnafj*

barer als bie partfer Xuilerien unter SouiS Napoleon unb ber

fö'niglicfye ^alaft in Neapel in ben 50er Saferen unter ger*

binanb II. £>ort ttnrb ba3 ^ubltfum toenigftens in ben 53or*

^of ^ugelaffen, unb burfte unter Öouis Philipp fogar baS große

Xfyor jmifc^en biefem £)of unb bem ^arf paffiren. ^aitt'fdt)eu

Untertanen bagegen toar bie 23en>unberung faiferlid;er §err-

licl;feit nur aus einer nod) ef?vfurcbt3oolleren 3)iftan$ geftattet.

£)em groben ütufe ber£fjorfcfrilbroacbe ungeachtet, fragten

toxx einen alten legere berften, freierer bie Sad)e fommanbirte,

in ben ^öflicbften Sluöbrücfen um bie @rlaubni§ $u bitten, ben

S3ert)of be3 faiferlid)en ^alafteg mit unferen ^ofylen berühren

31t bürfen. dt antwortete uns in ganj 0 erb in b liefern Xone,

baß nur an ^lubienjtagen gremben ber SJutritt, unb aud) bann
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nur gegen Vorzeigung einer befonberen fctiferliefen (Srlaubuiß

geftattet fei. £>er fd>rr>ar^e Dberfi fragte uns and), moher mir

forarnen, unb rote un3 ba$ 8anb unb bie £)auptftabt gefalle?

Unfere21eußeritng, baß mir oon allen bisherigen (Srfcheinungen,

befonberS aber Dem SfaMitfe ber militärifcben ^praefet höchlicbft

überrafcht feien, fc^ien Ujn nur mäßig zu beliebigen. Orr

empfahl uns, bie große §eerfcfyau beS nätf;ften £age3 auf bem

9)?ar3felbe nicht 311 oerfäumen, unb entließ uns mit bem an-

mut^igften ®opfnicfen, baS mir je oon einem alten Sieger

gefehen.

Stuf bem §eimmege bom s]Maffe nad^ unferer traurigen

^affeefneipe über ben großen ^la^, meieren baS ©rabmal beS

berühmten ^ßetfyion, umgeben oon ©taub- unb ©^mn^aufen,

3tert, brängte fid) uns unmillfürlich bie Betrachtung auf, baß,

menn ®aifer ©oulouque zu ber Kreation feines ^belS, feiner

®arbe unb ber Ehrenlegion aurf; baS nüpche 3nftirut ber

$othfeger hinzugefügt hätte, feinen getreuen Untertanen bamit

fieser eine noch größere Sehlthat ermiefen morben märe.

s
2Ifrifanifche9cafen mochten für bie in ber fchmar^en ^aifer-

refibenz oorherrfchenben ©erüche meniger empfinblicb fein, aU

bie ®eruchSneroen beS Europäers. 33te3CIetcr)t bünfte ibnen

aromatifch, maS uns $umiber mar. Sn fanitätlicher Ziehung

aber märe {ebenfalls bie Entfernung beS in ben ©traßen hen>

febenben XmngerüberfluffeS brtn^enbft zu empfehlen gemefen,

gan^ abgefehen oon bem ©egen biefer fruchtbaren ©ubftanj

für (Härten unb gelber. 2ÖaS §unbe, Sftaulthiere, ©chmeine,

kühner unb Aasgeier nach befriebigtem junger niebt auf*
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räumen, baS Bleibt in beu Straßen oon $orr*au^rirtce ru^tg

üegen, Big eg oermeft Die macfyfenbe §umu3becfe ber Stra^

ßen unb ^ßlä^e änbert nad) ben 3af?re^eiten ifyre gorm. 'Sie

ift pufoerförmig im trocf'enen Sinter unb Breiartig im naffen

Sommer, immer aBer ben güßen unb ber Dcafe unauesftefyücfy

unb in gotge ber großen §>i£e boppett ungefunb.

2lm fofgenben bergen, Scfytag 7 Ufyr, ftanben mir auf

bem großen SftarSfetbe, roo bie oerfcfyiebenen -^Bataiftcne ber

faiferlicfyen fcnee unter ffingenbem Spiel fyerange3ogen f'amem

Sie fteöten fidb in einem großen 23ierecf auf. (£$ mar nur

3nfanterie; toiÜerie unb $abafterie festen. Die faiferüd;e

ÖeiBgarbe, mit feuerrott) geffeibeten Trompetern an ber Spi^e,

bie Sotbaten in Btauen graefg mit rotten ^3anta(ons> unb

Staf)(f/eftnen, ^atte ben (£fyrenp(a§. Die Sinie trug Baufä'Üige

Sgafoty, Blaurot^ garnirte gratis, metße 23einf(eiber unb mar

faft gur §ä(fte uuBefcfyufyt 3n ben Kompagnien fafy man

große BreitBruftige unb Heine fd^mäcfyücfye, jiemlid) ausgehungerte

3nbioibuen Bunt burcfyeinanber. Scbmarge Simfongeftatten

finb in <paiti überhaupt fettener aU in ber öouifiana unb in

ben übrigen SfTaoenftaaten oon ^orb^merifa, mo für3üd)tung

fräftiger Stfrifaner burrf) „SiuStefe" im öfonomifeben 3ntereffe

ifyrer 2*efi£er gut geforgt roirb, unb gu biefem „Rumänen"

3mecfe oon ben PanterS aueb fräftiges pfetfieifcb unb tüchtige

sJJ?aigrationen nief/t gefpart roerben. 3n ber fcfyroaqen totee

oon §aiti bagegen erinnerten nicfyt menige friegergeftatten an

Sir3ofyn'3 Berühmte Nehmten. Selbft in ben ^tite^ompagnien

figurirten manebe fcfymarse „ Schimm e(id) " unb fet/r oiele
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„ruppige Saiden Die ®renabtere trugen retfye uub bie

SSoItigeurS grüne @pau(ette3. Stile führten außer bem Bajonette

aud; lange ©äbet au ber «Seite. Die £Dcu3feten Ratten nur

Steinfeuerfdtföffer uub tnaren nid;t frei oon fefjr oieten 9?oft*

fteefen.

lleberfyaupt ging e§ ber fyaitrfcfyen Slrmee tute ben metffen

gregartigen Orfct) einungen biefer&ett: fie mar tttcfyt c^ne Heine

fanget, uub man tfyat beffer, fidt) ntd;t in betätig eingu^

laffen* Die Stabsoffiziere, oem Kapitän aufmärts, Ratten

beffer gefliefte 9?öd'e, at$ bie armen Lieutenants, gäfynbrtcfye,

getbmebel unb ©emeinen, beren Selb f'aum ^ur Stiftung beS

§unger3, gefd)tt)eige pr 33e$af)(ung eines feuern SdjneiberS

binreicfyte. -33rtgabterö unb ©eneratfieutenants toaren nad)

älterem fran^efifcBen äftufter fegar mitunter g(än$enb montirt,

unb prangten in ferneren getbenen (SpautetteS befonberS an

ben SenntagSreouem Die reichten unter biefeu fcfjmar^en (Gene-

ralen ließen fict? it)re Uniform aus ^ßaris fommen, uub fd;euten

überhaupt feine Ausgabe für eine ttmrbtge StuSrüftung* Der

berittene 23rigabier, ber baS große Ouarre im 33carSfe(be 311

^ert^au^rince formiren Heß, mar ein IDtufatte, ein fcfyouer

ftatt(id)er23eteram Der oberfte^emmanbant biefer bewaffneten

Wlatf)t bagegen toar ein $>offb(ut^eger in ten beften 3afyrem

ritt eiuen ebten, ettoaS magern gatben, beffen ütacenoer^

manbtfcbaft, menn man itm in Spanien gefeben, mit Don

dti^otte'S berühmter ^Rofinante 9?temaub beftritten fyaben

nntrbe. <pobe 9xeiterftiefe( oerme^rten bie ungtücflicbe Länge

ber 35eine biefeS fdnearsen ®enera(3 unb Sper^ogS, beffen
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Sporen fctft b te Oberfläche beS SftarsfelbftaubeS berührten.

(Sin toeißer traflenber geberbnfd; gierte feinett ©enera(<?hnt, ben

er in 35onaparte'fd)er Seife ttatf) ber Onere aufgefegt trug.

Um 8 l
/.2 U^r öevfünbigte baS (Schmettern ber Trompeten

nnb ba3 Olafen Dieter Jpörner bie Slnfunft beg$aifer$ auf bem

SDtarSfelbe. 2$oran ritt eine 3(brt)eihntg ber f'atferlicfyen ©arte

mit rotten Trompetern, bereit (Stafylfyeüne prächtig in ber

<Sontte büßten ; bann folgten (Stabsoffiziere nnb fyöd&fte £>of^

beamte, afte im brittanteften @oftnm» Der $aifer ritt in an=

genteffetter Diftan^ oott feinem (Sjefofge allein, anf einem un*

geheuren (Scfytmtn'ef, ben er mit ooflfotnmener Sfteifterfdmft

birigirte. Die ®röße uttb bie fdnteetoeiße garbe bes *ßferbe$

contraftirtett feltfain 31t bem Keinen, pechfcbfrarzett Sieger, ber

baranf faß. Der SlnMicf erinnerte nnS einigermaßen an ben

$er3 beS Dieters :
•

„(Sin flehte* SDtamt, ein großes $ferb,
!

$ muß ein« bem anbertt helfen."

Soutouque trug auf bem mächtigen, oben faxten unb mir

jii beiben (Seiten fpärücb mit grauer 3£otte befeuern Raupte

einen jput ofme geberbitfcb, mit ftetßer ©arttirnng, oeffen

(Schnitt genau bem berühmten £mte bee großen Napoleon

-Öonaparte entfernt mar. Sein bfaner Uniformfracf jeic^nete

fidj burcb reichere «Stid'erei am fragen nnb an ben §üften

felbft oor ben Uniformen beS ©roßmarfcbafts aus. dr aWein

trug hellgraue ^ßantatonS mit gtuei breiten, gotbetten Streifen,

nnb ettganfcpefjenbe Dteiterftiefetn bis an bie fnie.
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itwct fünfätg Mitritte hinter bem fctifer ritt ein glä'iu

gcuber (^eneralftab , beftefyeub aus 9)carfd;älleu , 21bmiraleu,

T)ibtfton3genevaleu uub 4örtgabierö , — gürften, §er$oge,

(trafen unb 33aroue — alle in retd/geftid'ten blauen Uniformen

nad? attfvanjöfifc^em ©d)nitt ^Dekorationen ber (äjrettlegton

unb be3 ©t; gaiiftiiuDrbenS aller ®rabe glänzten auf ifyrer

£3ruft <£$ befanben fid; manche bejahrte Veteranen Darunter,

§ ber ®rofjmarfcfyafl £3obo, gürft bou Gab ^paitt , ber

Oftarfd;all ßajare, gürft bou ©i2)agire, ber ÜWarfcfyafl ©ouffrant,

gürft bou Sacmel, n>eld;er eoulouque^ Dfibal bei ber legten

^räftbentemoal)! mar. §tuter ifyueu glänzten bie (General*

lieutenaut^ grattgois Dotter, §er^og bou £3arar/oene, QEtypriait

£om, §er$og bou £)u4rou:> Gfyarlee Alerte, §er^og bon ber

Stmonabe, @egret, §eqog ton £rou*bonbon, bie (trafen bon

23rutu3 unb bon Voltaire, bie Marone bon ©pinat, bon sJJcar-

mefabe unb bon (Sfyocolabe uub nocfy biete anbere Gabaliere

mit feltfameu eg* unb trinfbaren Neimen; 9ftan fennte uns

uid;t alle febtoar^eu unb braunen ®ranbeu im 3 lt3^ namhaft

machen, ifyre 3afyl tuar ju groß* &uUl$t famen noefy in 2)?affe

bie ^bjutanten mit toallenben £)afynenfeberbüfd)en.

(§s ioar ein merfmürbiger intbofanter 2lnblui ©ie 5Tam-

bourS feblugen auf ifyre trommeln mit einer Üraft, aU trollten

bie fdjttmr^en ga'ufte (Sifen brefdjen, unb bie Trompeter bliefeu,

jo biet e3 nur ifyre ^etilen unb Clingen bermocfyteu, loa'brenb

ber Genfer an ben berfdjueoenen gronten bee Süierecfö fyinabritt

23or jebem Bataillone lüftete er fein Bonaparte-^ütd^en, bie

getreuen Krieger unb Sfyronftüfeen mit freunblid;er sJftajeftät

20 *
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grüfjenb* £)ann trug ifyn ber gewaltige (Stimme! auf bie

Seftfeite beS 3ftar6feft>e$. £)aS ®efotge reifte fid^> nad) bem

mititanfcfyen Drange an ben §errfd)er. 3uerf* ^ e $?arfcfyäfle,

bann bte !£)ioifionäre, 23rigabierS unb übrigen ^taböofft^tere

in ftattUcfyer Dreine, unb nun befittrte bte fcnee bor ifynen mit

fttngenbem SpieL Sludf; tmr gufcfyauer fugten in möglicher

§f$fye oon Si\ üttajeftät ^ofto gu fäffen, unb e3 gelang uns

eine ^ßofitton gu nehmen, oon too nMr bie gange ®eftalt be$

$aifer£ oon feinem faxten ©Reitet unb ^onaparte^utcfyen

bis gu ben (Stiefeln unb (Sporen fyerab in aften £)etai(3 ber

Safere unb ber ©arberobe muftern tonnten.

33om ruffifcfyen Genfer sOTo(au3 ift befanntüd; nocb oor

bem Ä'rtmrriege gefagt toorben, bag er ber fd)önfte/ größte unb

ftattticfyffe 9J?ann feinet Speeres, oieöeidrt feines gangen 9?eicfye3

fei. $om taifer gauftin I. mag man weniger fcfymetcfyefljaft

aber nocfy richtiger fagen, baß er ber fcfytoärgefte, btcffte unb

fjäfjficfyfte Sieger menn nicbt ber gangen 3nfet, bodf> fieser ber

gangen fyaiti'fcfyen Strmee n>ar+ 2Ber bamats irgeub einer §eep

fcf>au in *ßort*cm**)3rince beigemofmt ^at, iotrb uns bei %m
toenbung fotd;er Supertatioe meber ber Uebertreibung nod) ber

<Sd)meid)etei befdmtbigen. ©er befte £intenfabrifant oon

(Sngtanb bürfte fiefy gtüdücl) fcfyä^en, toenn er eine gfüffigfeit

entbeefte, bte an Scbtoärge bem §autfotorit ber fyaiti'fdjeu

.SDcajeftät gteicfyfäme. £)ie Stirn ift nid)t gurüdfteicbenb tote

bei bieten Dcegern, aber aurf) nid?t toofytgeftattet. £)te 9?afe

ift gtoar ftumpf unb fyäßtid), aber nad) unten ntd)t fo gar breit

gequetfe^t tote bei anbern ID'htftertfypen ber ätfyiopifdjen 9?ace.
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£)te tilgen ftnb rött)ticr)4>tutrünftig , bte Söcufenntodjen ftef>en

aus ben soften Sangen Weniger abftoßenb t)eroor, tüte aus

mageren 9cegergefid)tern ; bie Sippen aber ftnb ungemein

wutftig aufgeworfen, unb g(etd) ben furzen Softfyaaren unb

bem £eint äd)t afrtfantfcf;. ©er $opf ftecft tief 3Wifd)en ben

mächtigen ©dudteru auf einem fuqcn, fet)r breiten §alfe unb

über einem ftarfgewölbten ^ad'en. 21(8 ein alter §err oon

nahebei fiebrig 3at)ren trug @ou(ouque ben^opf nod; auffaltenb

gerabe, was aber met)r ber p(aftifd?en gorm feines Ob error*

perS ats feiner 9?üfttgfett guguf^reiben ifi £)ie Söruft War

gut gewölbt, ber bilden bon gewaltiger Brette, ber 33aucr) fel)r

refpeftabet. £)ie 23eine waren fcbon oon Tiatux gut wattirr,

unb beburften fo wenig ats ber übrige Körper jur Dtunbung

irgenb einer beS ©cr)neiber8. 3U M ©outouque

nod) beffer aus, ats 3U guj^ ©eine Unförmüd;f'eit ift am

augenfäTügften, wenn er ftet)t ober get)t + SOftt feinem etwas

watfd;etnben ©ang mad)te er bann uoflfommeu ben (Sinbrud

eines SpampetmanneS ober ülugruaderS aus einer ©pietwaaren*

fabrif ber et)rfamen ©tabt Dürnberg. (Sine getreue 33üfte be.S

$aiferS gauftin Würbe aud) ber fcr)(ed>tefte Slntifenfettner ntct)t

mit bem Apollo bon 23etoebere berwecbfetn, wäre aud) (elfterer aus

fcbwaqem Sttarmor gemeißelt @f/er würbe baS ptaftifd)e Pöbelt

eines 23acet)u8 paffen, bem man ben $opf eines ©attyrS aufge*

fe£t t)at. ©er @eficr)r8 würfet gab jebod), nad) bem (Samper'fcfyen

©pftem gemeffen, bei@outortque ein etwas günftigere8 9?efultar,

ats beim (Sfyimpanfe ober bem <portentotten> (Sin ^renotog

fonnte auf ber §>öfye beS ©d;eitets bie 2lu8bitbung beS reit?
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gtöfeu Crgang oermiffeu imb bamit oietteicfyt bie äußevfte ®e*

ttuitfygrufye erftären, mit metd)cr ©e. ITOajeftät ber Gr^comnui*

nication, bte ifmt i?otn r/eiügen Stur/te liegen fcfytedrter 5)c-

fmnbhtug beS bon Dfom gefanbten 23ifcr/ofg brobte, entgegen

fafy, <Ü5tarf entmidett bei bem (5r/$aifer, ber gegenwärtig

(1863) auf ber Snfet @fc Stomas al6 Verbannter (ebt*), ift

Dagegen jener £fyeü be§ ©efyäbetS, mo nacfy ber 2{nficfrt ber

^fyren otogen bas Organ ber ®ra«fatn!ett fiel? befiuben foU*

§ier aber fdieint ba$ (SMffcfye Aftern mieber einmal ganj

unguoertäffig. SemgftenS behauptete ein europätfetyer (Sonful,

metcr/er feit bieten Safyren Spaitt bemetmt, ©ontouque fei nicf?t

graufam au§ Steigung
, mofyt aber befit^e er ben „ 3nfttnft ber

©eBfterfyaftung/' 33ei ben Jpinridjtimgen, metdjc Seutouque

im 3afyre 18-18 tri ÜSfaffe bornefymen Heg, mar er atfo föaJjr*

febeinücb nur biefem „ 3nfttnfte " gefolgt

2tu3 ber @eftd>tgbtfbmtg beS SRegerfaiferS mürbe ber

feiige gaöater, ber berütmttefte ^l^fiognomifer feiner 3 e^/

febmerüer; Sicbtigeree fyerauögetcfcn fyaben, aU ber ^brenetog

aus bem Stubium bes ©$öfcet& Souiouque fjat fe(6ft für

einen ^cegerfenner ein nicbtSfagenbeS, fd;roer 31t entjtffernbeö

©eftcfyt, bag befannttieb bte feiufteu (Staatsmänner unter ben

Mulatten irre geführt fyat üDcan entbedt meber ben $ug ber

^tugfyeit, 11 od) ben ber Tmmmbeit barin. ©er ?(n3brud

*) 2Btrfa^en@ouIouque ned; im 3it(t i 859 auf ber^nfel (St. Stomas

am Ufer fpajieren gefyen, n>o er jebod? zeitiger bte S£rofilofigfeit feines

@(^t(fio(8 ju betrauern, als bietmefyr über bte Littel unb SSege naeftgtt^

benfen feinen, lieber §ur £errfd;aft ju gelangen.
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fd;tr>anft ^rifcben beibeu, 3ebeufaß3 aber üegt tu feiner

^fytyfiogncmie gro§e Ütnfye unb etmaä SBerfcfyloffene«.

Die Dtemte war 31t Grube, gauftin unb fein (befolge

gatoppirten bctbon, (St 113 eine feiner fyofyen Stabsoffiziere Ratten

eine anffaftettb gute, mtfitärifcfye Spaltung. Qr$ gab uid;t nur

ftattltcfye @efta(ten unter ifynen, fonbern fogar toafyrfyafi fcfyö'ne

Männer, feefonberS unter jenen, toetcfye burdb Untere Hautfarbe

eine 33eimifdntng be£ treiben SBluteß oerrtetfyen unb 31t bcn

9)totattett jagten.

50?an fragte mit einiger 2$ern)unbermtg bei beut 2Inbtide

ber fcfytDarjen unb gelben ©rauben bcn <patti: tuie fam es,

ba§ gerabe ber Unförm(id;fte unb §äf$ftd>fte miter b ^ e fer e£ ölli

fetttrten ^d;aar ba3 gemähte Dberbaupt geworben? 5ße(d;e

brisanten (SigenfGräften unb Sßerbienfte Ratten ifyn ber (Shmft

be3 SBoIfeS empfohlen, baS er mit ©tod unb @äbet regierte?

SBcr bie^uftättbe bon ©au Domingo feit bem 23efreiung^

fampfe fennt, toetfj, bag ber tieffte 3pa§ gn?ifd;en ber rein afri*

fanifdjen fdbmar^en unb ber gemifcfyt farbigen Ütace, gnnfcfyeu

ben Negern unb 9)hdatten fid) mie ein Mutrotfyer gaben burcf)

bie büfteve <55efd>trf>te biefer fcböneu aber ungfttefücfyen 3nfe(

gtefyt. 2öer ben Safytbraud) eines römifdjen (£onc(aoe'S fennt,

toeijj, ba| nie ber geniale ober d;arafterfefte unter ben £!

ar^

btnälen
, fonbern ber fyarnttofefte ober ber tterfcfytoffenfte

—
berjenige, n>e(d?er bie mentgften geinbe befi^t — meift bie befte

$u3ficf)t für ben ^ßapftftufyt fyat. 2lefmüd;e Umftänbe bemirften

in §>aitt bie 2Bafyt gauftht (SouIoitque'S* 2tt8 ^räfibent 9?icfyer

ftarb, blatten afö ^ßräfibentfc^aftgfanbtboten um feine Grrb-
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fcfjaft, bte ©enerate ©ouffrant unb ^au(, ber erftere bon ben

Negern, ber (entere bon ben Mulatten unterftü^t, unb ba feiner

bon Reiben bte ben ber Verfaffung geforderte (Stimmenmetyv*

fyeit im ©enate erhielt, fo fcfyUtg ein (Senator ben bamafigen

©enerat (Soufouque ber, an ben gitücr fein DJZenfc^ gebaut 31t

fyaben festen.

23ei ber Nennung biefeg Samens fonnten bie (Senatoren

nur mit äftüfye bag Sachen unterbrüefen. ©eneraf ©oulouque

f)atte $toav af§ eine $arrtf'atnr, a($ ein fcfyeinbar äugerft fyarm^

tofer (Sfyarafter eine getütffe Popularität beim pubfüatm fotoofyt

aU in ber tanee* Wflan fannte itm a(8 einen füllen, ittoffeu*

fiben Wlamx bon befcfyränftem ©elfte unb a(S einen gutge?

faulten Militär, ber im $afernenbienfre grau geworben mar.

m Dberfyaubt ber 9tebubüf aber t)atte er »o$I fefbft ftcb

nic^t einmal im Traume gebaut 2Bunberbar fdmeft jebcd;

entfebieben fiefy für üm bie (Stimmen beS (Senate. £)er biete,

toofyfrootfenbe Sperr ^atte ja feinen geinb ! Wim glaubte,

bafj er ber paffenbfte Sftann 311 einer 23erföfynung ber beiben

9?acen fei» £)ie ^eger unterftü^ten ifyn ttegen feiner garbe,

a(3 ben Dftann ifyreg (Stammet; bie SDMatten ftimmten für

üm, toeif fie ilm für fefyr bumm unb gutmütig Rieften, unb

al$ ifyre pnbbe be^anbefn unb (enfen ^u tonnen glaubten. ©0

beftieg gauftin ©oufouque ben Präfibentenftufyt ber Orebubüf

Spaitt, unb 30g erft je£t bie allgemeine 3lufmerffamfett nid)t

nur in biefem 9tegerftaate, fonbern aud) in heiteren botitifcfjeu

freifen auf ficf>. $can fragte je£t erft na$ feiner Slbfunft unb

feiner Vergangenheit



gauftin ©outouque mürbe im Safjre 1787 ai$ «Sftaoe

$u ^ettt*®oaoe in ber ^Montage beg f>errn Stattet, eineö fran*

göfifc^en Areolen geboren* ©eine (Sttern maren ©ftaoen ber*

felften ^pangung, 9?eger Don unoermifcfyter 9?ace* 3m 3al?re

1793 erhielten fie mit ifyrem ©ofyne biegreifyeit in gofge eines

33efd?tuffe3 ber fraujöfifcfyen 9?emtb(if, metd;er in fämmtttcfren

frangöfifcfyen Kolonien bte ©flaoeret aufhob. §err Stattet lebte

nod) ai$ einer ber älteften Areolen ber 3nfet jur £z\t , aU fein

ehemaliger ©flaue ben ^ra'fibentenftufyt beftieg nnb \tatMt bem

neugetoäfytten ©taat^oberfyaupte feinen 53efud; ab. ©outouque

foH if)m au3 feinem ^atafte entgegen gekommen fein, tljm bie

§anb gefügt nnb feinem alten (Gebieter ade möglichen 35emeife

be§ 9?efpeftS nnb ber ^nfyängüd^eit erzeigt tmbem

£)iefe@pifobe mürbe einmal in einem engüfeben statte, bem

2lnti*©ctaoert)^eporter, ergäbt ©o wenig tt>afyrfd)etnttcfy fie

aueb füngt, mürbe un$ bod; ifyre 9ttcfytigfeit in §aiti bon IMit*

nern beftätigt, bie gang in ber Öage waren, bie genanefte $unbe

oon aßen ^patafteretgniffen 31t ermatten. £)ie alten ^eger finb

überhaupt auf btefer Snfel nod) bie höflichen unb manier(id;ften

£eute* ©ie haben für bie Seigen, a(3 ifyre ehemaligen Herren,

einen gewiffen Diefpeft bemabrt, wäfyrenb bie jetzige Generation,

t>. h> bie fcfyroarje Sugenb, oon 3afjr gu 3afyr arroganter unb

infotenter gegen bie weigen grembeu fid) benimmt, Stucfy mar

«Soutouque bei jenem 33efud)e beg <perrn $ialtet erft ^räftbent,

nicfyt^aifer; er hatte befcfyeibenere 2Infprüd)e unb Sanieren

als fpätei\ 33om ®tüde nod; nid)t oerwöhnt, waren bie garten

3eiten, bie er im früberen Seben erft a($ ©ftaoenfinb, bann



at$ ©ctbat burd?gema<tt, bei ifnn necb in frifcbefter dxxn*

nerung.

3fö feinem fiefyeljntcn iefeel^ja^e trat ber junge Sieger

in $rieg3bienfte unb ftanb tner Öftere afg gemeiner Solbat

unter bem berüchtigten 3>ffaüneS. 3m 3afyre 1808 würbe

er 3ufanterie*Öieutenant, unb trat brei 3o$re fpäter in beut*

felleu ®rabe %wc Sabttoie über, toaS ifym bei junefymenber

fö&paienj nur erwünfcfyt fein tonnte. 3m 3afyre 1820 abatt*

cirte (Soutouque ginn Kapitän, in Wetd;em ®rabe er boüe

äWanpg 3afyre büeb. ^präfibent 33etyer, ber bietbefauntc Win*

fatte, Bebtente ficb feiner 31t ben berfcfyiebenften Verrichtungen,

dr fanb tu tfym eine äci)te ^afernenfrucfyt, nie wiberfpredjenb,

pünfttid; im Tu'enfte unb geborfam in aßen £)ingen. ^aubt-

mann (Soutouque mar ber incarnirte Sorporafäftotf , ein leben*

btger (Schießprügel, ein boflfommener ©elbat, ebenfo gut ge*

brtüt, als nütfid) gum Griffen.

2113 ©oulouque im 3a^re 1840 üDcajor unb brei 3a|re

f^äter Oberft mürbe, fing fein §aubt fcfyon an etwas fabl ,31t

werben. 3m 3afyre 1846 mar er £)ibifion^®eneral unb^latv

fommanbant bon ^ßorkau^rince, unb 1847 nad) fiebere Job

ber gemähte ^räfibent ber Orebublif. £)a£ berühmte SRebo*

lutionSjafyr 1848, Weld;e3 in (Suroba fo gemaltige greifyeit^

Bewegungen fyerborrief, würbe auf <paiti burd) ©ouIouque'S

berühmten StaatSftreid) bom 16. Iftil, bureb bie lieber*

me^lung bieler äftulatten, burtfy bie 21bfd)affung ber 9tebuMif

unb bie ßrriebtung eines fcfymaqen $aifertfyiimS be$eitf?net.

%loä) in bemfelben 3afyre machte ©oulouque feinen bekannten
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Scfyrecfen$$ug burcfy einen Igfeil ber 3nfef. Einrichtungen,

Süttftrome bezeichneten benSeg, ben er genommen. Sein

33erfiid; jebod> im 3a$rt 1849 and; ben öftttdjen £fyei( ber

Cvnfel mieber 51t erobern, mißlang fd;macfyooIu Der taifer

fam mit feiner 2lrmee aus ber JRepuWif ©an Domingo, roo bie

Regierung au3 SJhilatten beftefyt, fd;nefter gurücf , all er ba^in

gegangen mar. Orr gemährte and;, wie nacb i^m Souig

Napoleon, eine fogenannte „freie SBerfafftfng we(d;e in <paiti

ungefähr ebeufo refpefttrt würbe, wie in granfreid). Diefe

(Eonftitution, wetcfye bem Dfcerfyau^te bie erbliche fö'aiferroürbe

oerlieft, befttmmte für U)n auch eine (Siötfltfte oon 150,000

®ourb$ ober^ßiafter, Was bei bem geringen 2öeru)e ber Rapier-

mitige be£ ÖanbeS feine bebeutenbe Summe war. Der ®ai[er

reffamirte jebodr) fpäter aneb ben fünften Zfyüi ber fämmtttdjen

faffeeprobuftion $mti% b.i. etwa 10 Millionen *ßfunb Kaffee.

Die 53erfaffung Jagte tfoax 92i$tö baoon, aber ber Kaffee

mußte eben fo pünftltdb abgeliefert werben, a(3 wenn biefe

33efttmmung burd? bie Zeitige Schrift fetbft fanftionirt getoefen

märe.

gauftin 1; reftbirte oerfaffunggmäßig im faiferliefen $a^

(afte ber ©auptftabt bon ^ort-au^rince, welcher nod; aus ber

frangöfifefcen ^eit battrt nnb etnft bas 2öohnhau§ be6 fran*

giJfifc^en Statthalters oon San Domingo mar. (SS ift ein

me^r feltfames ate fcf?öne^ ®ebäube nnb imponirt bem $i%e

meber bureb ©röfje noch bureb äußere bracht Der "ißalafi ift

einftöd'ig, bon§of$, aber, auf erhöhter fteinerner 23afi3 rufyenb,

mit einer (Batterie ober fpanifdben SBeranbah umgeben. Die
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Sage tft bie gefunbefte mtb ütfttgfte, an bei* haften Stelle ber

<pauptftabt. 'Das (Gebäube hat berfchiebeue 9iebenpge( unb

richtet feine ^auptfacabe gegen ben ^ethionptats, beffen graue

ntebrtge £>äd)er an bte §ä'ufer ®onftantinopet3 erinnern,

Spaupt^terben ber ga^aben maren bie gemalten Snfignien be£

haitffd^en ^aiferretcheS : gähnen, (Gemehre, 'Speere, Kanonen

unb ein Slnfer. £)iefeg ^era(bifd)e 53itb festen 3U fagen: bafj

bie mttitärifchen £)onnermafd)inen ben Wotfy unb (Sicherheit^*

aufer biefeg fchroar$en <Staat$fchiff3 bttbem

©oufouque hatte ben^Bau eines neuen ^alafteSfcefcfyloffen, .

ber beffer ber Sürbe eineö erblichen SperrfcfyerS entsprechen

foffte, unb in$mifchen ber alten 33aute einen Zfyxon) aal Bet-

gefügt , meteber mit ©ammt, @eibe unb güttergotb reich

braptrt unb mit ben 33tlbmffen ber üerbienteften §e(ben

unb Veteranen beS DteicbeS gefdnuiidt mar* 9ta bei ben

feierücbften (Gelegenheiten, mie bei ^poffeften, öffentlichen

<putbigungen unb $Iubien$en mürbe biefer ©aal bemift

3n ben getüötynüdjen Sohnjimmern beS ®aiferS unb ber

Ihiferin ^errfc^te mehr Grinfachhßit ats SuruS, ©outcuque

30g im ^((gemeinen ben 33efifc bem (Genuffe ttor« ©ein 2luf*

roanb mar nicht im SBerhä'ftmf? ju feinem Gnnfommen. 23ei

bem großen IcröuungSfefte auf bem 9ftar3fetbe im 3ahre 1848

bebiente er fich einer ®rone bon ißappenbecM mit (SMbpapter

überHetftert, mett bie in s$ari3 befteftte tone bon achtem ®o!be

noch nicht eingetroffen mar, unb ber feierliche TO gteichmoht

nicht berfchoben to erben foflte* 2lbbe ©efan fatbte bie meiße

Sode beS fchmar^en «Scheitel erft mit bem heiligen Del, beoor
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er btefeö imDroDtfirte §errfd)erfhmbol bem ®aifer feierlich auf

baS §aupt fe^te* @in ®rönlein Don bem gleiten Material

mürbe Don gaiiftm'S eigener §anb ber^aiferin 2Ibeline auf ihr

fdjmar^eg Schaar gefefet.

Qnner ber erften faiferücfjeu 21cte mar bie Qh:richtung eines

(Srbabele; unb bie (Sreirung Don 4 gürfteu, 58 Sper^ogeu unb

nahebei 500 (trafen, iBarcneu unb Dtttlern, 2lu<f) ber ©f.

gauftinorben unb bie Ehrenlegion mürben eingeführt unb ihre

©lerne unb (SkoßcorbonS, ihre Offizier* unb ^Ritterfren^e frei*

gebigft Dertheilt §ofd)argen mürben nad; altfran^öfifchem

dufter errietet, unb Dor 3lCfcm ein ©berhofeeremouienmeifter,

$ammerherren unb Cammerjunfer, ^renbamen ber $aiferiu

unb ipeffräufein^ ernannt

©ogar bie htrjen^antafonö mürben jur allgemeinen greube

ber ^aitrfdjen @d;ueiber als ipoftracht Dom $aifer ©oulouque

mieber eingeführt, unb ^mar Dter3ahre früher, ehe bie nämliche

noble 3nftitutien burch ^aifer 2oui§ Napoleon in ben£uiterien

reftaurirt mürbe. tteberhaupt faf) man in ^ort^au^rince auf

ftrengfte (Sttfette. Senn ber ®aifer unb bie $aiferin öffentltd;

erfreuen, mußten alle reitenben £)anbie3 Dom ^3ferbe fteigen

unb entblößten SpaupteS flehen, bis 3hre SD?ajeftäten mit ihrem

(befolge Dorüber marem 3}ie öffentliche ®niebeugung Dor bem

$aifer mar ^mar niebt befohlen, boch mürbe deiner jurecht-

gemiefen ober beftraft, menn er bem $aifer ©oulouque eine

ähnlid;e göttliche CSt)re ermteS, mie bie Dtuffen etnfi ihrem

$aijer *ßauf, unb bie (kriechen bem großen Slle^anber Don

äftacebonien.
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8n ben erften 3afyren feiner Regierung festen Äaifer gern-

flin and) ein greunb üon g(än$enben £>offeften jn fein, unb gab

fyänftg Söanquette nnb 23äfte, befonberS bei ©etegenfyeit ber

großen Wattonalfefte beg 9?eid?e3
,

tv>e(cf>e bie ^Berfaffung $um

@ebäd;tnig ber größten fyiftorifcben (Eretgntffe nnb ber benimm-

teften Männer »ort £)atri eingeführt Ijatte. Diefe geftc finb :

Da3 Unabfyängtgfeitgfeft am 1. Sanitär, bie geier 311m ©e*

bädjtntg ton 3ean 3acque3 Deffatinee nnb 2He$anber Ißettjten,

baS Slgrtfufturfeft am 1. Sftctt unb bie ®ebäd;tnißfeier ber

rtcfytung be3 ®aiferreich am 26. 2luguft.

(Hegante £ammerf>erren
, fcfytDarje <pofjunfer nnb «Sturer

flogen auf folgen Säften mit fcf^arjen Spofbamen unb §of?

fräutetnS, mit Herzoginnen unb ^rin^effiuuen, mit (Gräfinnen

unb 23aroneffeu im SBaf^er, in ber^olfa unb im Sontretan^

um bie Seite. Die größte @rä$te aber entmicf'etten Damen

unb Üaüaftere in jenem attfran^öftfc^en^olonia^an^ ben mau

fyter le Garabinier nennt. $aifer <2ou(ouque fyatte $tüar 31t

einem geroanbten ^otfatän^er nid)t mebr ba3 bitter unb bie

£eibe$befd;affenl)eit, bei einer (angfamen ^otonaife hingegen,

fafy man it)n oft an ber §anb einer (^eneralfonfuün, gürftin ober

Herzogin mit eblem Sfnfraube ben Zeigen führen. Die Äaiferin

tr>ar i)ie( junger unb fräftiger unb na^m aud) an ben fintieren

Gänzen £t)eft. ^rin^effin Otime aber, bie einige £od;ter be3

ÄaiferS, polfte, roat^te nnb gatopptrte mit ben eleganten £>cf-

faüaüeren fo gemattbt, roie irgenb eine ^rin^effin ber euro*

päifcfyeu Dfynaften^öfe.

^aiferin 2(beüne toar bei bem $offe ber §>auptftabt eine
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itjofyl&efütrate Herfen. <§>te berfaufte früher auf bem Wläxtt*

pfatje iöananen nnb 3^^^"' ® e *fe unfe 3u^er^r^^ eu *n

einer flehten $rambube, betoor fte ben Kapitän ©oufouqne t)et=

ratf;ete. Obn>ohf fte ben befd;etbenfter Jperfnnft mar, foÜ fie

ficf) beef; ettt>a3 befounen ^aben , afö ber ftattlidje ^abaflerie*

Offizier ihr feine Siebe erffärte unb um ihre ©anb marb. @cu^

touque mar närnfieb boAe 30 3af)re äfter af$ fie, unb Jpatfpf*

mannSgage tft in §aiti fefbff für eine fchroarje §aa^aftung

faft $u mager. £)ie Jpauptmänninnen tuafchen fter an ben

öffentlichen 35ruunem Sie focfyen fefbft unb führen ftetö eigene

hanbig bie Reibet, befonberS toenn e$ gift, bie Schaben an ben

Uuifcrmeu ihrer Männer au^ubeffenu üKabame Soufouque

fe£te aud) in ber @f)e noch ben Keinen ©pepreifyattbei fort, bie

ihr ®emabf aoancirte unb beffere 3a^mi 8 &efam* ^ man

if;r fpäter anfunbigte, ba§ fie $aifcrin geworben, foß fie bar*

über nicht mehr unb niebt weniger berrounbert gemefen fein,

tüte bie ©attin @and?o «panfa'3, afe fie be$ ©ema^ls 33ot*

fcfjaft erlieft, ba§ er bom Scbifbfttabben jum Statthafter aban*

cirt fei, unb bag fie nädhftenS (Gräfin werben foffe.

9)?abame Soufouque fanb ftd; in ihrer neuen 3Mrbe umn*

berbar fdmeff surecht; 9cabef unb Hocf/föffef nntrben gegen

Scepter unb trotte üertaufc^t, unb ^erfenfetten unb Söriöant*

fd?mud, nebft ben fcr)b'nften Kleibern bi>n Sammt unb Seibe

angefd;afft 23et ber großen öffentlichen Sfufroartung am

^ceujahr^tage reichte bie $aiferin bie jpanb gum $uffe manchem

iabaüer, ber fich noch recht toohf erinnerte, tote bie nämfiche

fchmarge ganb ihm einft gegen geringe @cheibemütt3e %)arm*
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murmeln unb $nob(audf> angeboten, ober ein ®(ä3d)en Maffia

frebeujt hatte, Von biefer Vergangenheit mürbe $mar mit^hver

üftajeftät nicht mehr gefprocben , aber ein fügeo öä'cfyeht in ben

3ngen ber erhabenen grau bentete öfters auf atte 23efannt*

jcbaften unb bunfte ©rinnerungeiu <pu(booÜe3 liefen gab bteS

mehr ate einem ^utbigenben £>ergog 3U oerftehen, oon metchem

$aiferin 5Ibeüne einft manchen „ GrScalin " für^äfe unb ßigarren

eingenommen. ü$?äfjtger jeboeb lourbe btefe @unft ben y&m

§anbfttffe ^ugefaffenen Gräfinnen gefpenbet, bie einft mit ber

^aiferin am fetben Brunnen geioafchen hatten.

Die Crrfaiferin fpriebt nur ben frangöftfehett Ücegerbiatef't

Wlan nürb fie nicht in Verbaut haben ,
baß fie bie 9tomane

'ßaut be $ocFg gelefen, inbem ihr alk$ ©ebruefte, aueb ba3

franjöfifc^e, eben fo unoerftänbticf) ift, lote bie *pierogÜ)pben

oon Ofteroe. (Sie erfcf)ien an ben 9lationa(itätofeften öffentlich

mit ihren *pofbamen in einem prächtigen ©atatoagen unb

trug aU ihren <Scbmucf unb ihre beften £(eiber jitr @<$ai&

33et gan3 aufjerorbeuttichen (Gelegenheiten fnnfefte ein gotbeneg

$rön(ein auf ihrem ebfen Raupte. (Sonft ^atte fie gewöhnlich,

tote anbere grauen be3 öanbeS, ein toeißfeibencs? £ucb in male-

rischen gaften um bie £>aare gefebtungen. Diefe National*

mobe fommt foix>ot>( ben febtoarjeu aU ben farbigen Damen

£>aitf3 gut 31t ftatten, benn bie bieftoofttgen "paare finb ber

toenigft t)übfd)e £bei(, fetbft an ben ^rinjeffinnen unb Herzo-

ginnen. Dcacb, unfern eebönbeitsbegriffen nuirbe man bie $ai*

ferin 2lbeüne nicht befonberg rei3enb finben. Da§ ätb,iopifcbe

Sbeat ber 2(pbrobite aber fliegt einen großen $htnb, hntffttge
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fogar einen recfyt btmfeln ^ofylenteint unb eine anfebnücfye

breite ber 5ftafenlä'ppd)en. Unb fo mag aucf; taiferin Abeüne

in einem ücegerlanbe als eine red;t fyiibfcfje grau paffiren.

©elbft bie raffinirteften (d^war^en £)cffd;>meid;ler , ja fogar bie

totalen §t;mnen ber fyaitrfcfyen ©d;ulfinber Ratten bagegen

bie ©cbönfyeit ber ^rin^effin ©lioie nie 311 preifen getöagk

Settbem ©oulouque Ä'otfer geworben war, trat in feinen

täglichen 8e6en$gett>oI)uljetten manche S5eränberung ein, dr

fd;lief länger unb a§ mefyr als früher, ©eine $orpulen$ fyatte

ned; angenommen, unb bie 8eibctr$te waren beSfyalb nicfyt otme

^3eforgui£. £He £ageöftunben, bie er außerhalb beS-23ette3 unb

fern oon ber £afel äubracfyte, waren tfyeils ben 9tegterung3ge*

fcfyäften, ifyeils ben Angelegenheiten feiner ^rtoatbomänen geimb*

met. Soulouque tonnte, ehe er 3um ^ßräfibenten ber Otepnblif

gewählt Würbe,, nicht einmal feinen tarnen fchreiben.

bem fyat er es gelernt. Aber auger ber Unterzeichnung gau*

ftin L, was er mit fehr großen 4öuc^ftabeia fd;rieb, hatte er tu

ber Kalligraphie wenig gortfebritte gemacht. 3) er 33aron (Stufte

oon 9cau, ein febr geteerter unb liebenSwnrbiger Mulatte, »er*

}ud;te eö, bem Kaifer aueb im Öefen Unterricht gu geben. Aber

ber @o&: „üDJan lernt nichts mehr in alten £agen" bewährte

fid) gleid;fallS an btefem §errfd;er. gauftin fyat eS in ber

Sefefunft fo wenig weit gebracht, ba§ er fieb bie $?egierung3af'te

unb 3>pefd;en oon feinen üüftiniftern , frembe ^eitungSartifel

aber 00m Saron be 9?au ober bem -53arou oon OJiat^icu,

Sfiebai'tenr bee „Moniteur haitien" oorlefen gu (äffen pflegte.
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©eine geographifchen tenntniffe ftnfe fo toenig umfaffeub,

öte ferne Ijiftortfc&en unb Hnguiftifcben ©tubten. Qk fennt

faft nur jene (Staaten, bie oon ibm Kaffee tauften, unb

in ^3crt>an^rince Konfutate unterhielten, unb felSft btefe nur

bem tarnen uatf;. gür granfreicb unb bie granjofen hatte er

einige Sympathie, tuet! er ihre eprad?e noch am beften Der*

ftanb, unb metf bie borttgenSnftitutionen ben feinigen am abn--

tieften toarem £)ie (Sngtänber fürchtete er mehr, afä er fie

liebte, bod; refpeftirte er fie ihrer ©retbete unb oiefteidit mehr

nocfo ihrer ^ßfunbetoegcm (äv mufHe, ba§ Die meiften haiti'fcben

Kaffeebohnen ben $£eg nad; Öonbon nehmen, unb fyie(t besil;a(b

biefe ©tabt für bie äoitifirtefte Qhtropa
1

^ ®egen bie norb-

amerifanifdben gretftaaten laut feine Antipathie faft feiner

Angft oor ihnen gleich. <2o tauge bie 33er6anb(ungen 3U San

Domingo megen Abtretung beS jpafenS oon eantana bauerteu,

mar ©outouque fttte unb nacfybenfenber aU je.

£)ie einige ©rhotungSftunbe, toelche bem fchttar$eu Hatfer

oon ben Dtegierung^gefchäften unb ber 23efriebiguug be6 %)la>

gen3 übrig blieb, benutzte er gemöhnticb ^um ©etb^ähtem gür

baS ©eprägte ^atte ©cutcuque eine ^unehmeube Vorliebe, je

mehr baS baare ®elb aus feinem 9?eid;e oerfcfyroanb, unb bae

^apiergetb faft au^fcbtiegüch cirfuUrte. £)ie ©ternenfcbaar,

bereu AnbUd auf ber toehenben glagge ber amerifanifcheu

©chtffe feinem (Seficbte gar manchen ernften unb oerbroffeueu

AuSbrud abgewann, fah er auf ben (Mtftüd'en ber Union

mit ungleich mehr Sohfootten unb Rehagen. 2lber auch für

bas Portrait ber Königin Victoria auf ben ®uineen ^egte er
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bie toärmfte et;mpat^te. Ueberfyaupt 30g er ben Umgang unb

bie £3erüfyrung mit fremben Potentaten unb Wationen in biefev

gorm jeber anbevn bor";

ganfttn fott in *ßort*au*sßrince in feinem pafaft bereite;

einen anfefytriicben ^c^aij aufgefp eifert ober oerftecft gehabt

Ijabetu Orr t^ettte biefe Vorliebe mit ber früheren tyaiti'fcfyeu

Stynafite. 9ütcfy ßatfer DeffaftneS r)atte fie, unb ber fcfytoaqe

^ö'nig ©frifropl) graufigen 3Inbenfen8» TO bae7 $o(f burcb

bie ©tpreffungen biefeS 2Sütfyerid;3 auf bal Heußerftc ge-

braut, feineu pafaft auf G>a}> jpättt erffürmte unb bie blutige

^etct)e emi ben genftevn marf, fcmb man in ben berttgeu

©emMbeu bie ungeheure £3aarfumme ben 16 Millionen *ßta*

ftern* Die Grrfyar triffe Soutouque'S ^aben fcfymerlicb eine fo(d)e

Summe nrie ber 'Sebald beS Königs Gbriftopfy erreicht ©tt

groger 3Tr)et( feinet Pribatbermegeno beftanb in (tegenben

(Gütern, in Sßorfcbüffen auf Käufern unb Sanbgütern, in

Kaffee- unb ^ucferpflansungen, in £affia?gabrifen 2c. tiefes

f\rifev(id)e Pribatoermögen vergrößerte ftcb (atoinenartig, toäfy-

renb Slrmee unb Beamte nur mit papiergefb begafft tourben,

tüobon ber ®aifer otme (Scntrote fo biet fabriciren (äffen mochte/

a(3 er Suft r)atte. Decfy mar er fetbft mit fo(d;em papierfotbe

etmae Farg, T)er größte £fyeil ber Beamten unb Offiziere

roareu auf Unterfd;feif unb betrug, bie Sotbaten aber auf

betteln ober Steden angemiefem

Senn bei faiferlicben 5Utbien]en meißegrembebetnfd^mav^

gen ©ouberain oorgefteßt mürben, fo mar außer bem Penfill

ber Nation, metcfyer ber grembe angehörte, aucb ber Ober^ef?

21
k
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ceremonteumeifter unb ber Sftinifter ber auswärtigen Singe*

(egeufyeiten, § er3°9 (Salomen be ©aint öouig gegenwärtig.

(Soulouque empfing ben gremben fifcenb auf einer 2lrt oon

£fyronfeffel, unb geruhte iljn majeftätifcfy angufefyen, öffnete

aber feiten ben 9J?urjb unb lieg ftatt fetner bie ättinifter reben.

@6 lag in biefer biplematifd;en 3urü(fljaltung ein boppelter

®runb* gauftin fpricfyt ba£ grangöfifcfye ettuaö mangelhaft

unb brücft ftd; nur im ^egerbialeft geläufig aus, wünfcfyt

aber nicfyt, baß ber grembe bieg gewähr werbe. 3ugleidj>

fürchtet er in jebem fremben Dtetfenben einen fcerfappten

©rf;riftfteto , ber blog nacfy §>aiti gefommen, um ben £aifer

Soulouque gu betreiben unb fic^> über §)of unb £anb luftig

gu machen. DiefeS SDfr&trauen batirte fcfyon feit ber 33er-

öffentticfmng Don äftadengte'S Serf über bie üftegerrepublif

§atti (£g fyatte nod) merf'lid; zugenommen, fettbem ber partfer

„ßfyarioari" feine bcgfyaften $arrifaturen gegen ©oulouque

loggelaffem Die gewöhnliche grage, Welche gauftin cutben23or*

gefteüten richtete, betraf bag £anb, oonbemerfam, unb bie

nädbfte war, wie ifym Spaiti gefalle? Der §ergeg Salomen

pflegte bem $aifer furj fcor bem Anfange ber Slubieng eine

Heine geograpfyifcfye Settiou gu erteilen, um baburefy gu oer^

fyiubern, bag ftd) @e. 9D?aj[eftät im ®efprädj>e ^Blößen gebe unb

£i Deutfd)faub mit Dfaijjlanb, ober (Spanten mit ber dürfet

oerwecbsle. Um bemShnfer gu gefallen, mußte man oor sMem
feine Slrmee (oben, unb tt)m fagen, baß ofme Ijaiti'fcfye Kaffee*

bofmen bie weiße (Sioiüfation gar nicfyt befielen föunte. (Sein

gangeg Sohlwollen gewann man jeboefy erft, wenn man feine
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^ßerfon ttnb feine Saaten betten 9?apoteon'S minbeftenS gleid)*

ftellte. SStr meinen natürlich Napoleon I., benn jeber $er*

gleich mit Tottis Napoleon mürbe ©outouque nur irritirt h a -

ben. gran^ofen, bie ihm aufwarteten, fetten Bte unb ba bie

Unoerfid)tigf'eit begangen fyaBen, gauftin ®lüd lüüttfdjen,

ba§ er ihrem $aifer fo erfolgreich nachgeahmt fyaht. @ou-

tonque tonrbe bann fogar farfaftifd) unb verbat fid) folche

Komplimente. (£r reflamirte nämlich in atten feinen £fyaten

unb (£*inrtd)tungen bie Priorität bor ?ouiS Napoleon, unb

fonnte bieS aud; d)ronologifcb begeifern £>er (gtaatSftreicb

oott Spaiti, ber <Stur$ ber 3?epublif unb bie Errichtung beS

KatferthumS, bie Kriegsgerichte unb bie ftanbrechtltcben §in*

richtungen, bie Verbannungen, fotote bie tt)td)tigften Reformen

3itm «Schule beS neuen Kaiferreid)eS, 3. 53. bie Verfdbärfung

ber ^poli^ei, bie 33ilbung eines ©enatS aus persönlichen ©ünft*

lingen, ja fclbft bie ^Heftauration ber fur3en§ofen als feierliche

Spoftracht, erfolgte auf §aiti ^toei bis brei 3abre früher, als in

granfreid;. (Sbenfo behauptete <Souleuque, ba§ fein &taat&

ftreieb oom 15. April mehr bem franjöfifcben 18. 23rumaire,

als bem 2.December gltd), bag er feine®egner nicht beS Nachts

im £3ette überfallen ließ, ba§ feine Zfyaten überhaupt ben

hetten 2Tag niemals gefcheut hätten.

©er geftür^te uud flücbtenbe Kaifer hat bie 3nfel Spaiti in

einem troftlofen 3»flanbe oertaffen. ginan^en, 3uf% (Schutz

toefen unb firchlicbe Angelegenheiten befanben fieb in boll*

ftänbiger 3srrüttung unb Auflösung. Wit ber Sanbnnrthfchaft

ging es nicht oiel beffer. £)aS febönfte unb fruchtbarfte Etlanb
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ber Antillen, u>e(cf>eö einft fyalh Europa mit feinen ^ucfer ber^

forgte, mußte je£t fogar ben eigenen ^ucferbebarf aus ber

grembe be$ieljen ; ba3 33oIf beefte mit ber (Srnte alter,

bermilberter, necf> viuö ber fran^öfifcljen £zxt ftammenber

$affeeplantageu müfyfam feinen ^erbraud? an europäifcfyen

IWanufafturen nnb berinecbte feinen anbern Jlnlfur? ober

3nbnftrie$metg bon eibiliftrten ©taaten 31t entlegnen , als bie

gabrifattou c»ou ^apiergelb, baS immer tiefer im Sertfye fauf *).

£)urd? eine fiegreiebe Ofebolution, meiere am22,X>e$ember

1 858 ber 3efmjafyrigen ©dn'edeuSfyerrfcfyaft ein (Snbe machte,

bie SHepublif (constitutionelle et demoeratique) mieber al$

9xegierungeform einführte nnb einen intelligenten, freifinnigen

nnb Rumänen WtnMtm, ben (General Riedas gabre dteffrarb

jum ^3räfibeuten wählte, ftytmt 3ug(etd; für bie feit 3afyr^

fmnberten tum ferneren Prüfungen fyeimgefucfyte 3nfel eine

neue 21era gu beginnen, 3n allen feigen ber Drganifation

nnb Slbminiftation gibt fid) ein neues, frifc^eö £ebeu funb.

^lamcntlid) in ^ort^au^^rince , bem Sitje ber Staatsgewalt

nnb ber intelligent mit einer 33ebölferung bon 25,000 ©eelen,

fyerrfcfyt feit bem Slbfcbntteln ber geffeln beS ©onlouque'fcfyen

£)efpottSmuS eine freubige, fyoffnungSreicfye ütiifyrigfeit ffllan

null mit ^Rtefenfcr>rttten nad^elen, mag in ben legten £)ecennien

berfaumt nnb üernad;läffigt mürbe, ©er politifd;en, fommeqiellen

*) £)ie )>ant|d;e 3)uMone t>on 16 Sßiajiocn ober $efog fuertoS

(22 Zfyix. 12 (ggr.), ttddje in frtebli$en 3?iten 20 -25 f;aiti'fc^e *ßiafter

ober ©oitrbcö SBert^ Gatte, ftteg im 3a&re 1830 auf 188 nnb im Safyve

1838 auf 289 «ßiafier (^a^iergetb) I
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mevt^cfte Sorgfalt $ugeroenbet. ^eim Sturj reg .fatferretd;^

beftanben 30 oom Staate fuboentionirte Setuten mit 1500

Schüfern; bte $?epuBtff fyat biefelben auf 245 erhöht, tt>etcf>e

oon 15,7.'i5 ScbiHern betberiet @efd)(ed)te befud)t roerbem

£)er Unterricht ruht augfd)Iiepd; in ben Rauben beS Staate^,

unb ift, tüte in aften £änbern, roo man ftcr; rebtieb bemüht, ber

Freiheit bauernb eine Stätte $u grünben, o o üf o m m e n b o

n

ber ®ird;e getrennt, ©er öffentliche, uuentge(tüd)e

Unterricht fott noch Bebeutenb auesgebehnt unb baburd) bem

eblen ®runbfa£e be$ Sttutatten ^ethion : „l'education seule

eleve l'homme a la dignite de son etre," immer mehr

CMtung o erfch äfft ro erben.

£>te ^anbroirthfehaft unb ber <panbe( fangen unter einer

freiftnnigen Spanbetetyotitif lieber an, gu gebeib/en unb nur ber

troftlofe 3uftanb ber ginan^en unb bte oöftige Grntmerthung

be3 einheimifcben^a^iergelbe^ ftnbUrfache, baß biefe erfreuüd;e

©rfcheinung auf ben Sföohlftanb ber 53eoö(ferung noch feine

inerfttchere Sirfung hervorgebracht hat. Denn ber Serth ber

2tofuhr an $affee, £ampecbehot$, 2kajou, (Sacao unb £3aum*

motte, roe(cber tu ben legten fahren auf 90—100 Millionen

etnheimifche ^ßtafter ober ®ourbeg geftiegen*), beträgt in ber

*) 3m 3a£>re 1860 betrug bte Stugfufyr an

Äaffee .... 60,414,800 $fb.

tam:pec£)eM$ . . 104,321,200 „

3tcajou .... 2,690,000 „

(£aca? .... J, 397, 364 „

SaitmmoÜe . . . 938,000 „
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£kt nur 10— 12 SWtfltoitett fpanifcfoe p#er in (gtfSer

( 1 4 - 1

6

1
* TOttenen Spater) *), liefen zerrütteten ginan^en,

über mefrfje and) gar manche europäifdje (Staaten 51t Hagen

haben, foft burdj bie Aufnahme eines 9ln(efjen8 in Grngtanb

unb einer rationelleren unb ehrlicheren gtnanjtotvtfjfcfjaft ab^

geholfen tu erben**).

(Ein fo troftlcfeg, unerfreuliches S3i(b bie 3nfel <paiti

unter ber ^cfr>ctenrDtrtr)fd;aft bc# fdnüargen ®aiferS barbot,

eine ebenfo hoffnungsreiche 3u ^un f f fcJ)etnt fidt) ifyx unb ihren

£3eir>ohneru unter ber fegenbringenben 51egibe ber bermaügen

freifinnigen , rührigen Regierung gu erfcfyfteßen. 3a, es ioäre

ein graufatneS Unrecht, tr-oftte man nad) ben energifeben 53e-

ftrebungen in ben festen fahren begtoeifeln, bag es ber

fchtoargen 9?ace (Srnft fei, ber Se(t 511 bereifen, ba§ fie, untere

ftü^t bon Drbnung unb ($efef3, ber Freiheit ebenfo frürbig

ats bie treiben (Sbenbitber ©otteS, ba£ fie gortftfvritt unb

Arbeit liefet unb, einmal berechtigt, ihre Gräfte unb gäfjigfeiten

unb:fchräuft jur (Rettung bringen 31t bürfen, inberGmntwfefung

ihrer Kultur ben gebitbetften meinen Nationen nachguicmmen

ftrebt. ^Daß ein. fold&er 53erfnch nur aftntäftg gelingen, baß

*) 2)er SBertf? ber f)au£>tfädj)Iid) au3 -ftorb^merifa ,
Gntgtanb unb

granfretd) jä^rticO eingeführten ^robttfte erreicht eine gleiche Summe.
**) üDxit ber freieren SSetoegung unb ber $reil)ett ber treffe ift aud)

roieber bte ^ublictfttfc^e Stfyätigfeit ermaßt. (Sine fefyr gebiegene, in s]5ort?

au^rince gebruefte 33rofd;üre : Les ressources et les necessites finan-

eieres de Haiti gibt einige befjeqigenstrert^e 9?atbfd)Iäge über bte %m
ftettung ber Valuta, unb ein feit 1859 in ber .Spau^tffabt erfdjeittenber

Almänach commercial du Port au Prince liefert fajäkenSnjertfye Röttgen,

ftatiftifdje 2)aten unb ttotf3h)irtf)fd)artiid;e 9tatt)fd)Iä'ge.
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bie fefte unb gfüdficbe GEonfoUbirtmg ber 9?epuMtf bon <paiti

nur fangfam bon ©tattert gefyen fann, baran ift ntd)t bie 9race,

toefcf>e btefeö fyerrticbeSanbbeböffert, fonbern jeneberabfcf;euung3'

roürbige 8nffttutton ber ©Haderet fdmtb, roetcbe fo »tele ber

fd)önften itnb reid;ften öänber feefifa-'i 6ie^ in ba§ innerfte

9)2 arf angenagt nnb it)r furchtbares, fdvfeicfyenbee (&ift einer

gangen Sftetfye bon (Generationen eingeimpft t)at:

„2)ag ift ber ghid? ber löf« £bat,

„2)a§ fte forrjeugenb ööfe§ muß gebären!"

(§3 roa're t)ödbft unbillig, gu forbern, ba§ befreite ©ffaben,

roe(d)e faum erft bie Letten gerbrocfyen, fofort einen Sftufterftaat

grünben foftten, ber überall, mo er befte'fyt, nur ein fang*

fameg Serf ber 3eit-, eine mül^ebotte Arbeit affmäfigen gort*

baue« gemefen. £>er aftbemäf)rte @afc, „ba§ fein 3nbtmbimm

unb fein 33oIf fid) gang oon ifyrer $Bergangent)eit fo^umacben

bermögen," finbet namentfid; auf bie fcbftar^en 23eoö(ferer bcn

|>atti feine boffe ^(niuenbung. 2£ie foffte man in ber £t)at

Befonbere ?iebe unb frehoitttgen (Stfer $ur Arbeit fomie große

merattfdje fraft bon einem $o(fe ervoarten, roefcbe«, burcfy bie

9tebofution pfö^fid) frei geworben, bie Arbeit jubor nur Raffen

gefernt, roefd)e« nie bie grud)t feine« gfeitje« geueffen, nie

an bie 23ebürfniffe unb (Benüffe einer t)öl)eren 2Mfbung«ftufe

fict) gemöt)nt t)atte. ©ef&ft nad) ber Befreiung au« ibren

geffefn burcf) £ouffaint S'Ouberture (voefd)er burd; feinen

SO^ut^
, feine greibeit«fiebe nnb feine (&eifte«fäfu'gfetten ein

9?ecf)t barte, eine £)ebefd)e an Dlapofeon T. mit ben Sßorten $u

beginnen: „Lepremier desNoires au premier des Blancs"),
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war bie £age ber uuwiffenben, inbolenten, für greiheit uub

Setbftänbigfeit nicht erlogenen Sieger eine wenig erfreuliche

nnb ^effnnngöeinf(ö§enbe. 3^re ehemaligen fran^öfifcften

.sperren Ratten fein 3ntereffe, fie anberS gu erziehen nnb burcfy

ben geringften Unterricht ihre geiftigen Anlagen wecfen. 3e

dümmer nnb thierifdjer bie Sieger waren, befto weniger glaubten

bie franjöftfcben ^flauger rebefiifdbe (belüfte unb lufftatrb^

oerfucbe t>on ihnen fürcbten ^u muffen. Unb a(3 enbtidj» ba$

Pergenroth ber greiheit anbrach, ba war bie burch ihre

weisen Unterbrücf'er abficbtlicb öertfyterfe Spenge nicht öor*

bereitet, nicht fähig, oon beut ^öd)ften Gute beS irbifd>en

Gebens einen wiirbigen , ^eitbringenbeu (gebrauch 311 machen.

2eitbem ift mehr al$ ein t)albe^ 3ahrhunbert üdö fd;werer

Prüfungen oorübergeraufcht. ©ine tüchtigere, fähigere, fenutni§-

reifere (Generation Ijat ben Sd;auplat? betreten, ©in 3Weiter

greiheit^morgen ift angebrochen. 3 a^rc^ e iun 3 e ^§er and

wohlhabenben gamilien, welche in ©nglano, granfreich unb

sJ?orb ^Imerif'a eine grünbliche SluSbilbung genoffen, festen

nac^ ^rer Öeiwath jurüd' unb haben bie 3been unb (Shrmtb*

fä'tje moberner Qtioilifatton in t>en t>erfRieben en @efellfcbaft^

freifen ocn <paiti verbreitet. ®effrarb^ Verwaltung ift

meloerfprechenb. Unb meÜeid?t ift ipaiti , Weldas ein anberee

farbiges 23olf burd) bie (Graufamfeit feiner fpanifcfyen Unter-

jocher tyurlog oerfd;winben fat) , gleichfam jur @ühne ba$u

berufen, bie erfte ©tätte ber greiheit, Unabhängigfeit unb

gebeibli*eu Qnitwidefung ber f ch w arg en 9race 31t werben'
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£)ct$ „^aunenftima" ber £aoana toiffen am beften

^ßerfonen $u ttmrbigeu, meiere bie äöinterfreuben in ben

mitbeften ®egenben (Suropa'S nnb 9?orb ^merifa'S fcfyon

etnmat gefoftet fyabem 2öer guüor nur am §ubfou ober

<&L £oren^ftrom lebte
,
mag bie 9ttiffiffippt> Ufer bei ^eu*

Orleans felfeft mit bem me(ancfyoüfd)en 35tfbe ifyrer (Sfypreffen*

unb £iüanbfientoätber im Sftonat gebruar rei^enb finbem

2öer Don ben entlaubten Ufern ber £fyemfe ober ber ^corbfee

nad? bem fübtid;en Suropa siefyt, mag, an ber 2J?tttag3jonne

beS 28eft)nacfytetage$ auf bem römifd/en 9J£onte ^tncio ober

an ben ©eftaben Neapels fpa^ierenb , ben blauen <ptmme( unb

bie Öuft 3tatien3 fegnen* Qmt £3en>ofmer ber troptfcfyen gone

bagegen toürbe bie poiet befungenen SBiuterrei^e jener flaffi-

fcfyen £änber @uropa
1

3 anberS beurteilen. Mx nmrbe triebt

begreifen, n>ie man bie 93?itbe eines Pirnas greifen tonne, too

fetbft ber norbifebe ®aft ofyne mo^berf^Ioffine genfter unb fünft*

ttcfye Sßärme faum ertfttren fatuu ©in 33en>of>ner ber Antillen,

toelc^er 9?om befud;t unb bie Ufer ber £tber unb baS £)acfy
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ber ^etergfircbe unter einer foüben ©d;neebede erbtidt, ober

ber in 2ttfyen unb @mr/rna bte frönen ®riecfyinnen im freife

um baS $ot)tenbeden fauernb Belaufet , rote fie bfe garten

Spänbcfyen frierenb unter ber tr-oftenen £ifd)bed'e berfteden,

iönnte bte £obgefänge ber 2)id)ter über ben „ frönen ^immet"

3ta(ien3 unb ®ried?enfanb3 (etd)t für ©arfagmen fyattem (5r

irmrbe bie 23eiüofmer jener £änber nacb feiner ^3atmenf)eimatf?

eintaben, um bie (Senüffe unb bie (Sentrafte eines tau4ieb(id?en

£rcpemr>inter3 im 23erg(eid> ju ben fröftelnben £)ecember-'

gefügten eines itatienifcben 5(ufentfyafte3 frürbigen ^u lernen.

£änber, in ttetcben abgesoffene £uft unb fünftticfye

ftärmung gum Komfort be£ Sebent unentbefyrüd) ffitb, fönnen

in ber £fyat nicbt a(3 ^arabiefe gelten, ©cfyon ^umbotbt fy
ebt

unter ben borgügen beS MimaS bon £)abana ben llmftanb fyeroor,

bag man fyier fetten ©taöfenfter f)abe unb g(eid)ioofyt ntct)t baö

Verlangen nad) einem ^aminfeuer fpüre. ©ie£age3temperatur

3toifcr)en ber grüfye unb ber TOttagSftunbe fcbfranft in ben

Senaten £>ecember, 3anuar unb gebruar bei borfyerrfcfyen-

Dem ütorbttinbe gemö^ntict) gtr-ifcben 18 — 24° (L £>er

tieffte Stanb beS Thermometers, ben nur ttäfyrenb unferS

bärtigen Sinteraufent^a(teS beobachteten, toar 14 °, ber fyöd;fte

26 0 (L £)ie mittlere Temperatur voax im Januar 19 °,

im gebruar 0 g. 'Die ecfymanfungen finb fefyr gering.

3Me <pi|e ift nur auSnahmSttmfe bei ©übroinben in ber

DJHttagSftunbe beS SßinterS brüdenb. Söeber in ben

bereinigten Staaten , noch auf bem europäifd)en gefttanre

ftnbet fid> ein ^ßunft, beffen Sinterfama an $?itbe fi$ mit
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—

bem bon *pabana Dergleichen tiefte,
s
>tur bie Lufttemperatur

ber 3nfel SOcabeira unb ber *podj)[anbe bon <5cfta 9?ica,

Guatemala unb Wte0o geigen äfynfid;e 9?efu(tate.

gür ben -53etoof?ner 9'forb*2(tnerifa'g, ber in fecfys Etagen

bon 9cenn)or! nad) £abana bampft, mu§ e$ im Neonat

Januar ein eigentfyümt:d)e3 ©efüfyt fein, toenn er fid) faft

ptö^ücb bon ben ©d)neef)aufen beS 33roabtt)afy unter ben

Schatten ber Königspalmen be3 ^afeo be 3fafeel ©egunba

berfe^t fielet dx loanbett in ben Umgebungen bon §abana

unter Räumen, bie jmar fein äfmficfyeS, jugenbücneS 6min, rote

bte norbifdjen £3ud;en im Neonat 9ftai geigen
, bafür aber baS

ganje Satyr fyinburd) Belaubt bleiben. T)ie^(a^a beStrmaS, bte

fcbönfte ©teile ber innern ©tabr, ^eigt fefbft im 3anuar reichen

£3(umenfcfymu(i $)ie ©enoraS ber §abana fahren im offenen

Sagen im (eicnteften ©ommerffeibe unb fcbeuen fefbft nicbt bie

Küfyfe ber Slbenbftunben. ^td;ts £ieb(id)ereg aU eine ffare

gebruarnacfyt ber Jiabana, roo mit ben ©eftirnen beS Horbens

bereits biete ©ternbitber be3 fübücben Rimmels aus bem

ftaren, blauen £ropenättyer (eucbten

'

33on bem Sinterdmrafter in 93£erjfo unb Gientrahm erifa

unterfcbetbet fid) biefe 3a^ree^eit auf (5uba burd? ^iemüd;

häufige Otegengüffe. ©ie ermatten ber niebern Vegetation

eine genüffe griffe, toekbe ben L(ano3 am ©tiÖen Dcean in

berfetben Safyre^eit fefyft- 3>r 9caturcfyaraf'ter ber £anbfd)aft

bon §abana ift nicfyt großartig unb imponirenb, toofyt aber

tyeiter unb (iebticb. Stuf fetner anbern 3nfef ber Antillen unb
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an feinem fünfte beS tropifcfyen gefttanbeS oon toertfa bomt*

niren bie Halmen fo fefyr, als Bier, unb ber efete@d)mud: biefer

'fd)Ianfen SJccnofottytebonen bittet bie retgencfte ^ierbe aüer

®a$pgel unb 'Serpentiufelfen ,
ir>eta)e fid) rings nm baS

§afenbafftn ber (gtabt unb baS 9J?eergeffabe entlang bis tief

in baS innere ber 3nfet gvuppireiu $>te SeceSpatme tft fjiev

ber ga^Ireic^ere , bie *ßatma s
J£eat (Oreodoxa regia) aber ber

ebtere biefer gefreuten £5äitme, 3ene fyat einen raupen

©d)aft unb nur in ber 3ugenb aufftrebenbe Blätter. Ufte

(locoSpatmen tragen ifyr gefieberteS öaub mefyr fyorigontat ober

traurig gefeult unb bie getbticfye 3£iute ibreS ®rünä er^et;t

niü}t ifyre ©cfyönfyeir. £te fönigspafme fyat einen gtattern,

fjettgratten, oben üd;tgrüueu, überaus faubern <&d)tft, ber

mcfot regelmäßig ctytmbrifc^ , fonberu gegen bie W\iiz getpöfyn*

tid) biefer tft, als an ben Qncetu Sin eingetnen Räumen tft

bie 23afiS beS Stammes pfyramibenförmig- £)ie in Trauben

fteb/enben £Hütfyen bitben unter ber bunfetgrünen trotte einen

3tertid)en Strauß X)k gefieberten Blätter fiub ftimmetrijä)

gereift, bie f>öd;ften betoafyren aud) int Itter ifyre aufftrebeube

Gattung. £ie übrigen ftefyen yxv& fyortgontat, tbeits

mit ben Spieen naa) unten, unb baS ©ange bübet eine tounber*

fd)öne Sternfortm Stuf ben Spaziergängen, $u bia)ten (Gruppen

gepfiangt, bleiben fte niebriger, afs in ber £anbfcftaft, roo fte

mefyr tfotirt fielen unb ber oerftärite ^id/treij fte fyöfyer empöre

treibt» 3n ben Urtcätbern beS Crinoco unb am Stmajonen-

ftrom gibt es groar fyöfycre, ftotgere uno pracfytoottere ^3atmen*

arten , aber feine , bie jum ©ebmude eines tyaxU ober
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^romenabe^afceö fid; freunbücBer eignet, atg bie Oreodoxa

regia. *)

£)ie ®rö$e unb äftqeftät ber tropifcfyen gtora be6

amerifanifcfyen gefttanbeS bavf man nicfyt auf ben Antillen

fud;en. <pier empfängt ba3 Inge beS Dteifenben fein (^emä'tbe,

toetcfyeg jener primitioen 2Öa(bn>i(bni§ am $tio San 3nan be

Nicaragua ober am TOontaguafhiffe in (Guatemala angaben-

fyett äfyntid) wäre. $Ber ber ^atnmireicfyttmm, bie berfduebenen

(Sacteen, metd)e batb feufcfy förmig , Batb baumartig auftreten,

bie Mangos unb Slnonen, bie Orangen* unb öimonenBäume,

bie ©apoten* unb •53rotfrud;tBäume
/
bie (Granat* unb £)(eaubev*

büfcfte, toe(d;e fjier im reichten £Hütf)enfd/mucf prangen
,
foruie

biete anbere Äutturpflanjen ber roarmeu 3 one
/ ^etdje tljeitg

einfyeimifcb, tfyeitS aus bergrembe Bier eingebürgert finb, geben

ber Umgebung oon <paoaua einen Bunten ©ctymucf , ben man

Bei einem fo müben §aucfye ber Sltmoftfjäre um fo fyöfyer 31t

fcfyäfcen roei§ , roenn man furj gubor norbifcfye gelber oertaffen

fyat T)a3u benfe man ficfy ba§ fyerrticfye Btangriine unb ftfcfo*

reiche Slntitfenmeer
, beffen branbenbeS Scgenfpiet am GEampo

be ta finita einen eben fo luftigen als präd;tigen 2lnbtt<f

*) 2öir fyaben bie Oreodoxa regia nur nod? an einem Orte in

gleicher ^Sradjt nnb ©roßarttgfett auftreten fernen, nämlid) im botantfdjen

©arten in 9tto be Janeiro , roo fic in Rimbert fdjlartfen fnmmeiragenben

3nbimbuen totyi bie impofantefte 33aumaffee auf ber ganzen (Srbe Bilbet

unb für bie unbefd)reiMid)e SBerroafyrlofung einigermaßen entfcBäbigt, in

rcefdier ftd} ber übrige Xfyäl biefer Sßflansfdjule befinbet. $ergl. Üfeife ber

ofterr. Fregatte Dcoöara, befd^reibenber Zfytil öon Dr. $arl ö. @d?erger.

1. 33b. 1. Aufrage p. 135.

r
. © dj er j c r ,

©ftjjenfcud}. 22
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gewährt; ben fyevrlicfyen §)afen ber ^at^ana mit feinem

fdjaufetnben Safbe oon 9)?afteu uub Bunten, luftig ffattcrnben

flaggen , baS große §)äufergeioirre , bie Qutabetfen unb gcrtg,

tuelctye alle §üge( in ber sMJje beö §afen3 frönen, unb barüber

bie tiefblaue Kuppel be3 £ropenf)immef3, mit (eisten 3Bötfcfyen

brapirt, fo mirb man bie Slnmutfy eineö 35tfbe6 begreifen, ba§

$xoax nicfyt mit 9?io be3aneiro ober £onftantiuope( oergteicbbar,

bocf) ofyne 3lüe
^fe i glänjenbfte aller Stabteanftcfyten 2öeft*

inbienS ift

3Da3 Sintere ber @tabt ift tief unter ber 33orfteftung.

Die meiften Üfeifenbeu, toefcbe aus (Suropa ober oon ben

bereinigten Staaten fommeu unb bereu klugen an ben 2ut*

htiä f?ofyer eleganter Späufer, ftatt(id;er $ird;en unb breiter

Straßen getopljnt finb, finben fiel) enttäufd;t. 33teüeid;t ift

feine &tabt ber 2öelt oon folcfyer Öröße unb fofdjem SKeicfytfHim

bürftiger mit monumentalen ©ebäuben amSgeftattet 9ii<$t

eine ber Hirzen , felbft nicfyt bie üatfyebrafe , faun ftd) oon

außen mit einem ber mittleren Stempel europä1fd?cr£auptftäbte

meffetu SDiefe 33ernad;läffiguug ift um fo auffatlenber, aU

bie (Spanier in anberen ©täbten ifyrer Kolonien für öffentliche

©ebäube, namentüd) für impofante Hircbeubauten baS @elb

feineStoegS gefpart f)aben. SJcertfo, Öima, Ouito finb be-

fanutltd; reid; an großartigen ©ebäuben, befonberS für

religtöfe 3toede, Selbft bie neue Stabt (Guatemala, bie nod;

fein 3afyrfmubert alt ift, uub faum ben fünften Zfytii ber

^eoöfferuug oon ^aoaua fyat, getoäbrt burd) bie fyeroor;

Tagenben kuppeln ifyrer fcfyönen Äirc^en einen imponirenben
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IfeMiii £)a$ getvö^ntid^e Baumaterial ift in §atana ein

^oratfenfatf , ber menig f'oinpaft ift unb leidet fcernnttert @r

gibt ben &ircfyen ein atteS, baufäftigeö , ruinenfyafteg 2(ufefyen.

'£ag 3nnere ber ®atfyebra(e, metcfye oon ben 3efuiten im

3afyre 1724 erbaut morben, ift arcfyiteftonifcb jiemüd) glütfücb

bttrcfygefüfyrt unb gefällt burcfy feine <5inf acl;r)ett unb ©fymmetrie*

2öer bem 5tnbenf'eu berühmter Spännet gerne eine fromme

©rinuerung nüomet, ber finbet in rief er $irc(>e eine Meine

©teile, bie er mit nicfyt weniger (E*fyrfurd;t betreten mirb,

a(3 irgenb eine burcf) bie größten Dünnen ber 2öe(tgefd)id)te

geleibte ütufyeftätte, ee ift: ba3 ®rab be§ Gfyriftopb

Gtohtmbus,

©cfymarser Unban! gegen feine gelben bcftedt (eioer nur

gu oft bie ®efd;id?te oieler Räuber. SUtefy ba# große SRom unb

bag ebte ©riecfyentanb fyabeu ba}u reiche Beiträge geliefert.

©cfymad;oofter. aber fyat nie ein 8anb feineu größten 2Bob(tfyäter

belohnt, hne (Spanien ben großen (Selon, ben e£ gum £)anf

für ba£ ©efcfyenf einer neuen $Mt in Letten icarf. 3a, im

@rabe fetbft uccfy große Männer $n oerfotgen, barin fyaben e6

bie ©panier fogar ben rtfmifcfyen 3mperatoren gubor getrau.

Sltba rooflte 8utfyer3 (Gebeine in Wittenberg oerbrenuem 21 u

(Sotcu'3 (Brabftätte f eilte bauernberer ©cfjtmpf haften. £)er

fd)ted)tefte ©tümper bou einem fpantfcfyen ©fidptor fyat einen

magern Dritter bott ber tranrigfteu ®eftatt mit fteifer §>a(^

häufe über ben ©ruftftein gemeißelt unb unter btefe $ra£e beu

tarnen be3 2£e(tentbeder# gefcfyrieben. £)er fd;(ed)tefte £nitte^

oerS aber, ber jematS in faftUtamfcfyer ©pracfye getrieben

22 *
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luorben, ftefyt aU graufame Sttufeufotter unter biefem Jammer-

bitbe. Der trauernbe (Genius , meteben ber 23i(bfyauer neben

Slnfcv nnb £afetmerf angebracht fyat, fönnte bie gequälte SOcufe

fetbft borfteflen, meiere unter ber Dteimtortur jenes poetifcfyen

Stümpers tfr 2td> unb 28efy fcfyreit!

Sir fyaben bie ®atfyebra(e bon <par>ana öfters befugt

nnb immer mit einiger (Spannung naefy jener Stefte gur Sinfen

beS £od)attarS gefefyen, unter beren Wflamx bte berühmte 2lfd)e

Hegt 9? ie fafyen nrir einen ©panier ober Areolen biefer

Steüe aud) nur ben flücfytigften 33(id gönnen. Der junge

Seminarift, ber uns nad; ber Stelle führte, festen faft ber*

munbert über eine gemiffe Emotion, bie mir am ®rabe beS

großen Cannes nicfyt gan$ unterbrüden tonnten. @r fragte

uns, obGolon bietteid;t unfer£anbSmann ober gar 23ermanbter

gemefen, unb mußte nichts 9?äfyereS ^u fagen, mann unb mie

biefe ©ebeine naefy (Euba berfef3t rourben, obmof;( er barüber

in jebem ®efcfyid)tbud?e beS fpanifd)en Slmerifa baS sftä'fyere

^ätte fefen tonnen.

Die meiften Seföofner bon *pabana roiffen nid)t einmal,

baß (Soton'S Staub in ifyrer ^atfyebrate liegt Defto grüubücber

fennen fie bie iBiograpfyie beS beliebten 3uan $aftor, beS

erften StierfecfyterS bon^abana. ©Sljerrfdjre allgemeine

£f)eiütafyme unb Trauer, ats man einmal baS Öeben biefeS

berühmten Cannes tngotge eines etmaS unfanften <pornftoßeS,

ben er im (£ircuS ber Stiere ermatten, gefäfyrbet glaubte. Die

$reube mar unbanbig, a(S man fyörte, ber (gefeierte fei mit

einer fteinen kippen? (Eontufion baoon gefommen unb merbe



fd>on am näd;ften g-eiertag, bem fyetfigen Qifyriftopf? ^u (Sfyren,

loteber fed;S ©tieren mit ber (Sfpaba ben ®arau$ machen.

Unter ben fyübfcbeften ©ebäuben cerbient ber ^3ataft be3

®enerat''$apitäng (Jrmäfynung, cbiuo^t aucfybiefer fein ard;itef^

tonifd>e3 äfteifterftüd' ift. 3>rfetbe ttmvbe an bie ©tetfe bel-

aden abgebrochenen $atfyebra(e erbaut, ift einftödig, fefyr

maffb, in $ieredform, mit einer oberften ^erraffe unb mit

einer 2lu3fid;t a!tf bie ^(a^a be^rmaS unb ifyre 23mmeng arten.

dx fcfyeint folib genug, im gafle eines $otföaufftanbe3 als

geftuug m bienen; aud; ftefyt eine fpanifcbe Äafevne gan$ nafye

babet. £5 er fd;bnfte 8u£u3 beS 3nnern ift bie reiche ®a3*

beteud;tung.

Q£$ (äjjt fid; fonft überaus toenig ton fpanifcfyen $tini]U

probufteu in £)aoana fagen. Sftau müßte beim ba^u bie

geftungStterfe rechnen, tr>etd;e bie £üge( ber @tabt fo

impouirenb frönen, gaft TOeS . n>a£ bie efutptur jur %$er*

fcbönerung ber ^fä|e unb (Spaziergänge geteiftet f)at, ift im

©efcfymade ber OMiefbüfte QEfyriftopfy Goton'S. 3Me ©tatuen

ftarfä VI. auf bem ^afeo, ber m bem (SafttHo bei principe

füfyrt^, unb gerbinanbS VII. auf bem ^3(aga be 2(rmag fönnte

man efyer für $arvifaturen pr 53erfpottung jener ^errfcber,

aU für Monumente 31t tt)rer ^erfyerrüdmng galten. £)em

£acon'£fyeater gegenüber, an ber betebteften ©teile ber großen

^ßromeuabe, ftefyt bie (Sr^ftatue 3fabeÜYs II., in jenem bitter,

100 fie uod? bie Unfdmtbige fyieß. £)aS Heine eberne ®rönfein

fcbetnt auf tem Raupte btefeö fönigticben $inbe3 m fcfytoanfeu.

X)te bronzene 3nfdmft, bie oon einem „ banfbaren *paoana

"
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fj>ttd;t, mürbe bon boshaften <pänben zertrümmert unb bte

fpantfd;en 33ebörbeu fyaben ftcf) nid)t benutzt, fte 31t reftattriretu

§aoana tft burd? bte breiten Alleen fetner '»ßafeoS ober

^romenaben in 3mei gro§e §älften geseilt £)ie äußere

Stabt (extra muros) tft jünger nnb luftiger, fyat breitere

Straßen unb bequemere £rottoir3. £>ie Stabt innerhalb ber

dauern (intra muros) tft älter unb belebter unb ccncentrirt

baS merfantittfcbe £ebeu. 13er Mammon, oer bte Seit be*

fyerrfd)t, zeigt fytev feine OJcacfyt ?lufefyen, Q-tttfluß unb £eben^

comfort ftnb fyter nocfy a f rf) 1 1 e§ £t d) er tüte attber3tr>o an 9teid^

tfyum gebuntetu WfaU 'tft in Spaoatta fcf?on ettüaö genirt,

wenn man fein eigene^ bequemet £)attS fyat, benn bie

Rotels ftnb fd?lecf)t unb treuer. Wtan feibet mirflid) , memt

man nid;t feine 23olattte befi^t, b> 1). einen Sagen otme

$utfd>bod mit $wei 9täberu unb einem geraubten 9ceger Dorn

auf bem Sattel beS ^Pfcrbeö. T)ie £rortoir£ fittb in ber alten

Stabt fo fdmtal, baß ^met ^3erfonen fid) ttidjt ofme gefcbid'teS

Dreyen anstreifen Butten, sJtie fyaben mir bett 2Ial um feine

©lätte unb ©efdjimeibigfett mefyr beneibet, als in §at>ana

intra muros. £ue ^olante^gafyrer finb itttenblicfy beffer betrau.

§od?fi£eub unb febuetf üormärtg fommenb
, fet)ett fte auf bie

armen gußgänger, bie fid? 31t beiben Seiten breiten unb menben,

mit einer tuofylbegrüubeteu ^eracfytung herunter, tarnen oou

gutem Staube erffetnen öffentlich nur fafyrenb, unb manches

3ierfid?e gitßd>cu foll ba3 Straßeupflafter nie beriifyrt fyabem

s
)ftcfyt einmal in bie ^aufbttben treten bie SenoraS eitt, fonbern

blieben oor benfelbett im Sagen fifeen unb (äffen ftcf) *ßn|*
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toaaven ober ma3 fie fouft nntnfd)en, aus ben ©tereg $ur

Slnfic^t Bringen. Unter biefen ©toreS fbieleu Sttobemaaren

an ©röße unb <5(cgatt3 bie größte nnb erfte Dtofle.

2öa3 uns an ber ^^ficgnomte ber ©tabt im Allgemeinen

aU c^arafterifttfd; auffiel, ift ber feltfame Sechfei öon ho|en

uub niebrigen, prächtigen unb befebeibenen Käufern, bie ^um

Zfyeik ^tegelbächer , meift aber J erraffen haben. (Sie feigen

fid> bunt unb regellos, felbft in ben belebteften ©tragen, gragt

man nad; bem ®runbe biefer Grrfc^einitng unb marum hier bei

feM;er Neuerung ber iöauftellen bod) ben meiften Käufern

baS obere ©todtoerf' mangelt, fo heißt e$: bie huracanes uub

terremotos feien ©cfmfb baran.

Die furchtbaren ©türme uub Sirbelminbe ber Slntitfen

finb eine längftbefannte9caturerfd)einung, welche fd)on (2t)rtftopr)

Sötern jum 35erberben feiner gfotte an ben (Sjeftaben' Qutba'S

erfahren hat. lieber bie meteortfehen Urfadjen biefeS febred-

lid;en Sßhanejneflö ben Seftinbien t)errfcr)t noch tiefes £)uufef,

unb bie Sphpethefen, bie man barüber aufstellen gewagt hat,

beruhen auf einer, fehr unfiebern 55afiö»- S23tr fennen mit

Sicherheit nur bie begteitenben ©tympteme ber oerheerenbeu

(Srfd;einungen.

Huracan nennt man auf (Euba bie mächtigen Sirbek

minbe, wenn fie ohne w olfenbrud;ähnliche ^ieberfchläge fallen»

3n (euerem galle ^etgt man fie terremotos. 23eibe Strien

oon Orfanen fommen am häufigften unb oerheerenbften an ber

ftorbweftfeite ber 3nfel bor unb funbigen fid> burch einen

ungewöhnlich ftarfen galt beS ^Barometers an. @-igenthümfid;e
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iueißgraueSötfchen fteht man unter ber bunften, geBtrgöartigeu

Dunftform beS Strato - Cumulus am Sporijonte fchtoeben.

Diefetben fcbeiuen ficfv beim Ausbruche beS DilanS tief 511

fenfen. «September nnb Dctober finb bie 9#onate, in benen

biefe ©türme am meiften gefürchtet tverben. Qrnbe 9cot>ember

ift bie ®efa^r vorüber. ©obatb bie eigeut(id;e Sahre^eit ber

9£orbunnbe eintritt, ir-irb ba$ Difteer $mar oft ftarf betoegt, aber

bte 5Binbe fyaben einen regelmäßigen (S^araf'ter
, ftä'hrenb jene

huracanes nur a(3 5lu3nafym3erfcf)einungen , a(3 meteortfc^e

(Spifoben auftreten, getoöhuüch üon furjer Stauer finb unb fid>

fetten öftere a(3 ^toeimat in einem Sahr^etmt ttueberhoten.

Die ©tärfe biefer ©türme übertrifft We$, mag man in

biefer tlxt auf bem amertfanifd)en (Sonttnent Beobachtet fjat.

Die beften £äfen ^ ev Antillen, bie folibeften Stnf'er unb £aue

retten bie ©cfyiffe nicht bom lintergange. Deftberto 35ucera

hat eine hifterifche Ueberfid^t biefer cubanifchen huracanes unb

terremotos üeröffentticbt , metd;e 31t t>erfct)iebenen fetten bie

fpanifchen gfotten unb (Sefcbmaber 311 ©runbe richteten. Dem

Drfau bon 1498, metcber ber 3(rmaba bon (Shriftoph £oton fo

fchredüch ^ufe^te, folgte 29 3ahre fpäter ba3 @d;ettern faft

alter ®rieg3fd)iffe ber fchönen gtotte, meldte ^anftto be barbae,}

im *pafen oon £rinibab befehligte. 2tm 17. Dctober 1780

jerftörte ein huraean ba3 ®efd)maber bon ©atbe^ Der furd/t-

barfte aller erlebten ©türme fd)etnt aber ber te^te in ber s3?acbt

00m 10. auf ben 1 1. October 1846 gemefen 311 fein, metcher

tu unb um ber ^auptftabt Spabana feine größte ©tärf'e

concentrirte.
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Die Slnnä^cntng bees Sturme^ beutete ein beifpteüofeS

Stufen ber OuedfUberfäute be3 Barometers an, metcbeS

mäfyrenb beffen 9lugferu$e8 fortbauerte unb am IL October

um 1 0 Ufyr Borgens bie unerhörte £tefe üon 27, 6 gott erreichte.

Der Orfan fam oon Oft ^Wörb* -Oft, mar oon ftarfen 9?egen-

güffen begleitet unb nnttfyete mit ber üerfyeerenbften ®raft in

einem Umfange oon 14 SeguaS. Gs$ fd)etterten im *pafen toon

Spaoana ntd^t Weniger a(3 216 Scfyiffe, morunter mehrere

fran^Öfifcbe $rieg3|d;iffe beS n> eftin bifdien ®efd;n>aber3. So

mofyfgefcMoffen aud) btefeS Spafenbaffin ift, bie ©ematt be3

SßinbeS müfyft.e fyier bod? SÖBeflen big 20 gug fyod) auf. (£«

mürben 5051 <päufer tfyeifs jerftört ,
tf)ei(3 ftarf bcfcfyäbigt unb

ton 1872 anbern Käufern bie gtegeMdjer fyerabgefd;(eubert.

$ucfy Oertoren 114 *ßerforten unter ben Krümmern it)r

Seben.

Die üerfyeerenbften Orfane, bie man auf 3amai!a, San

Domingo, dmabeteupe unb faft auf aflen Unfein ber Slntiüen

beobad)tet t)at, t)aben bocb nie einen fo(d;en ©rab oon

Stärfe erreid/t, rr-ie jener oon 1846. gumeden ^ötfett

biefe §erbftftürme auf ber ganzen 3nfel 2lber immer

concentriren fie boct) an gemiffen fünften tfyre t)öd?fte $raft.

(Santiago be (Suba*, bie ^meite Stabt ber 3nfel, an ber SüV

oftfette gelegen, ift niemals oon einer ötmUd)en meteorifd;en

3erftörung§fcene fyeimgefucfyt korben, mie §aoana. Dafür

liegt Santiago in bem (Srfcbütterungöf'rei^ ber ftärfften @rb-

beben, mäfyreub §aoana menigftenS oon biefem unt)eimUd)en

^P^änomen bewahrt ift.
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SÖenben mir oon biefen grauenoollen 9?aturfcenen, bie

ftc£> f)ier glütf'licfyermeife nicfyt oft mieberfyofen , ben 331icf auf

eine freunblicfyere Seite ber luttllen^erte
, auf bte 23ett)cfyner

ber retjenben @tabt, unter beleben, tüte faft in allen fufttmrten

öänbern ber (5rbe, bte grauen frag ret3enbfte unb lieblicbfte

(Clement bilbett. Die Männer finb fn'er mcfyr ober minber

ben 9ceufpantern beS atttertfanif<$en geftlanbeS tu ifyren

3mgenbett rote in iljreu geifern .qanj äfntlicf). Die Senorag

nub SenorttaS ber ^abana hingegen fyaben in ifjvev äußern

Grrfcfyeinnng etvoaS 9tparte8 unb treten in einer Seife auf,

bte mir roenigfteng tu feiner oon ben Jpauptftäbten Zentral*

toerifa
1

! beobachtet fyabcn.

Jpübfcfye f>aufer, gtän^eiibe Säben unb ä&agagme, (Squt*

pagen
, Spaziergänge unb betoegteS Straßettleben trifft matt

in allen großen ©täbten ber cioilifirten Seit, aber eine fo

bunte unb gfänjenbe 331umenlefe bott geputzten Damen, tote

man fie an (Bonns unb geiertagen auf ben ^afecö ber Spaoana

ftefjt, finbet man nicbt einmal tu ben erften "pauptftäbten

Ghtropa'8. Dtefe Sonntagspromenabe ift fyier bag große

^lenbe^ooitö aller fjübfd)en Damen ber toofjlbabenben ©täube.

fämtytfyim,
sDrobe unb ^tt^liebe entfalten r)ier bie buntfarbigfte

fracfyt ber Toiletten, Die v1eblicf)feit beS SHimaS geftattct aucfj im

Sinter unter freiem <pimmel biefelbe leidf;te gorm be§ ®letbe3,

nne auf ben Fällen beS Horbens in mc^lge^ei^ten ©älen.

gaft alle SenoraS ber §atoana finb , mentt fie öffentlich

erffeinen, gan$ ätmlicb foftümirt, nne bei uns nur bie jüngften

Damen, loenn fie $u ^olfa ober Salier in ben Dteigen treten»



3n unabfehbarer Doppelreihe fahren bie 93o(ante$* Die

fußgehenben (SabafferoS bilben in ben berfd)iebenen Wecn

©patier nnb betrachten bte httfd;trenbe ($efettfchaft. Der

(eichte, materifche, aber burd) feine öänge unbequeme 2Bagen

btifct in überftfberter (Garnitur. Der Sfteger auf bem '•ßferbe-

fattet hat feine fcfyönfte bunte 3a<fe mit reichen ®o(b* nnb

^itt>erb orten an. ©eine hohen, enganfd;(ie§enbeu, mit @ttber

befchtagenen 9?etterfttcfetn geigen eine ptttore^Fe gorm, bie noch

aus bcr fpanifd^nttttetatterncben Wobe flammt Die 'Damen

fitjen im gurücfgelegten offenen 2öagen
,

gewöhnlich gu brct

in ppramibater ©ruppirnng. Die jüngfte nnb pbfdbefte

©cftorita btfbet bie <Spit3e biefer $tyratniDe. ÜD£an hat gmar

aud; anbertoärts (Gelegenheit, bie ©d)önen biefer ©tabt im

grögern Vereine 31t fer)en , g* ^3. im ^eater £acou ober auf

ben hätten beS @enera( * Kapitäns. 'Iber fo güuftig, groß-

artig unb eigentümlich ift bie (Srfcfyeinung ber Kreolinnen faft

ntrgeubS, mie bei ber fonutägltd)en ^afeofabrt, mo an ©cbmiuf

unb (Gefcf)meibe, an fünftlteben -Q31umen unb flatternben 23än*

beru in ben paaren, an raufcfyenben TOaS* unb eeibenfleibern

in ben fyettften unb fdn'mmernbften garben eine £oilettenprad;t

gnr @d>au geftelltmirb, bie felbft auf ben 33ottIebarb8 bon "parte

uid)t i^reö ©(eichen hat Da bie ^olauteS beg großen Sogen*

gcbränge§ loegen meift fehr faugfam fahren unb bie Slbfic^t,

b,m oollen Slnblid ihrer bartnfüjenben «Schönheiten unb ihrer

eleganten Toiletten bem gangen fpagierenbeu ^ßnblitat gu

gönnen, bon 9?iemanbem oerleugnet toirb, fo hat man hier eine

nmnbcrbare (Gelegenheit, bie gange dreme be§ fchönen unb
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ebfen ®efcf>(ecfytg bon §aoana rote bte- tebeuben ©Uber einer

£fyeaterberfteftung an fid) borübeqiefyen 31t (äffen,

Die Kreolinnen btefer Stabt fallen ben gremben burd;

tfyre Schönheit noc^ mefyr auf, roenn berfelbe oon Üfttttek

Slmertfa fommt, roo bie fpantfd;e 9?ace burd; ätfifdnmg mit

3nbtanern mefyr begenerirte. (Sie fyaben meift fef)r füttretd;e,

g(än3enb fd/roar^e, prächtige £aare, fd;one fcbroar^e klugen,

eine ebfe Stirn, einen feinen 9Jcunb unb ein Kolorit, ba3 unter

ber ©eifyUfe ber £unft meift Menbenb roeig erfcbeint. 2Bo

burdb Grmflujj beg tttmaS ber Xetnt eine ge(büd?e garbe au-

genommen, ba roeij} ein feiner Stoff, bie Casearilla de Merida,

Dtatf) ju fdjaffen, roe(d?e fyier in bcbeutenben Quantitäten cen--

fumirt roirb, Die Profite finb nicfyt immer tabettos, erinnern

aber bod) merfttd; an bie ebte faftUifcfye unb anbafuftfcbelbfunft,

Der oorfyerrfd>enbe £uq ber Dtufye in ben $eftd)t33Ügen erfytffrt

bie Scfyönfyeit, obfd?on er ben 2tebrud oon ®eift unb Hnmuttj

etroaS jurndbrängt, 2Ba3 man bei rein funft(ertfd>er HufGattung

an ben dreoünnen am meiften au^ufetjen £/at, ift eine Neigung

31t afl^u üppiger Körperfülle, roetcbe eine natürliche golge be3

9)?ange(3 an ©eroegung ift unb ftd) geroötmttd; fcfyon oor bem

bretßigfteu £eben3jafyre metbet

Die ?ebeuggeroefynfyetten ber ßreoünnen finb bon einer

d-införmtgfeit, bte gegen ben cioUtfirten Horben traurig con-

traftirt. Die jungen sD?öbd)en ermatten t)ter nur bie not^

bürftigfte ©Übung. £ctu3üd>e Arbeiten roerben einer roofy^

fyabenben Dame für ttnroürbig gehalten unb finb faft au^

fd)(ie§tid) ben fcfyroaqen ober farbigen SUaben unb Dienerinnen
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ilertaffem üftan lernt bafür etwas tefen nnb unortbo^

grapfyifcfy fc^reiben , ein Wenig ©ticferet, ein Wenig SO^ufif , ein

wenig grangöfifd). £)ie (Srgielmng ber ©amen gefyt nur fetten

fo weit, um ötebe nnb §ang 31t poetifd;er £eftüre, gu fd)önen

Herfen ober Romanen gu werfen. Ceftüre ift ooni £ageSwerf

ber grauen faft au3gefcf;(offen uub -Q3üc^er werben in ber

jpaöana at£ ber entbe^vttc^fte £u$u3 Betrachtet. @g' fommen

hier minbeftenS gweüjuubert Wofytaffortirte Sftobemagagtne. auf

(Sinen a'rmttd) anägeftatreten -53ud}taben. Der 9?ame Satter

«Scott
, beffen Romane fonft ba3 gebübete ^ubtifum faft alter

Nationen getefen nnb bie aucf) ins «Styanifcfye überfefct werben,

ift in "paoana faum bekannter atS in ^efing ober 3apan.

£)ie mobernen Romane eineö (Sugen ©ue unb 2Uer>mber

T)umaS, bie in granfretd) jebe ®rifette tieft uub bie gleid^

f«ß$ ins (S£antfd)e übergegangen finb ,
gießen fjier fo wenig

an , wie (Satberon, (SeroanteS ober irgenb ein ©etyriftfrefter ber

. «affinen 3ctt

2Bo ©eift unb ^ßfyantafte feine ^afyrung fiuben, fann auch

bie geiftige Inmuth, fetbft wenn bie 9catur fie oertieben hätte,

nicht gtäujen unb begtücfen. (Sine gewiffe äußere ®ragie

oermißt man niebt bei oem fehemen ®efd>lecbre oon ^paoana.

3mpofante Haltung, majeftätifchen (£5ang, Sürbe im benehmen

geigen bie (Sreottnnen überall , wo fie öffentlich erfebeinen,

gteichoiet ob es in ber Kirche ober im £fyeater , im 35aÜfaa(

ober im (SircuS ber Stiergefecbte ift. £)ocb fyat biefe creotifc^e

(^ra^te etwas IHinftttcbeS
,
^tngeternteS, @tubtrte3. Wan ent*

beeft in ihr nicf)t bie freie SOöärbe , bie ebte unb natürliche
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Einmuth einer Römerin, wenn fie, jur ,3 e^ ^ ^arneoalss,

im Clorfo oon allen ©eiten iölumenfträufce empfängt unb

miebergibt; auch nicht bie (eichte ©fegang, mit ber bie ^ariferin

fiel; öffentlich ober im ©alon bewegt- ©ragte be3 ©eifteS ift

ben Kreolinnen oöllig fremb, unb wo fie @ott gegeben, ba

erftieft fie ber erfcMaffenbe Einfluß ber Ghr$ieljuncj, ber ®ewoI)n*

heit unb ber Umgebung.

Die (Sonoerfation ber Spabaneferiunen ift ebenfo lang*

weilig wie unter ben ©eftoraS ber centro * amerifanifd;en

$iepublifen, ebenfo platt in ber gorm, als teer im 3nljalte.

Sftan fpriebt nur oon Dingen be$ näcbften ®eficht8freife$ unb

be3 täglichen Gebens, g. 53* oon neuen Droben, bom Setter,

oon ber testen ©onntagSpromenabe unb oielleid;t oon ber

Verlobung eberJpeiratt) irgenb einer greunbin ober £3efanuteiu

Spricht wäre Die Slufforberung, mit biefen Damen über

Slftrouorate, beutfd;e ^^itofop^ie ober griechifche ©efdjicfyte gu

conoerfiretu 2lber fetbft jene teilte ©rajie ber Unterhaltung,
t

welche in ben alltäglichen Dingen beS Sebent feine güge 311

beobachten unb ben gemöfmlid^ften £age3erfcf)einungen eine

retjenbe ©eite abgulaufdhen weig, bie nicht bie £tefe beS 33er-

ftanbeS heraueforbert, fenbern mehr bag tyxitxt ©piel ber

frohen Saune offenbart — geiftige (Schmetterlinge, Welche in

ephemerer bracht bei uns im Horben fo oft burch bie @ou*

oerfation einer gebilbeten, geiftretchen unb lebenSluftigen (Gefell*

fchaft flattern — auch biefer moberne ®enre oon Unterhaltung

fehlt tu Spaoana gänzlich.

Sie man in fo monotoner Seife, faft ohne anbere ernfte
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23efcpfttgimg , at3 bie ber Toilette, ber £afet unb einigem

$kmo*@eftimper3 ben taugen £ag ohne quätenber tfangweite

Einbringt, märe unbegreiflich; , wenn man nicht müßte, wetd)c

fcerfohnenbe 9)2ad;t bie (Gewohnheit übt lucb ftimmt bag

Ältma ipabana'S fc gut wie ber beftänbige grü^ting oon@uate-

mala 311m fügen üNichtgthun , jur gebaufeutofen Träumerei, 31t

einer tiefen Styatfyte ber ©eete,

(§3 tft eine Gngenfyett Der Bauart ber Käufer in ber §aoana,

baß mau baS Öeben unb treiben ber meiften gafflitten aud> bon

ber ©trage aus beobachten fann, beinahe beobachten m u §. Wilcm

wohnt nämücfyingotge ber häufigen (Srbbeben jtemticb allgemein

3U ebener @rbe. £)te großen vergitterten genfterbalfen reichen

faft bie! auf ben 23oben beS £rottoir£, haben feine ©tae;fd;etbeu

unb finb ber frifeben £uft wegen faft immer geöffnet. Ser

nicht ber @efahr beS UeberfahrenwerbenS £rof3 bieten Witt,

muß fich auf ben febmaten StrottoirS biebt an ben Späufern

hatten unb fann bei alter ^iefretion faum hinbern, einen 23ticf

feittoärtö burch bie offenen genfter in ben erleuchteten ©alon

31t werfen, Wo er ganje gamitienbiteer erbtieft ®etottfcte

©eftöraä unb (SabafleroS, mit ben fcharmauteften Hinbern .an

ber Seite, wiegen ftd) auf ben rocking chairs unb öffnen

fetten ben Sftunb 3m: 9tebe. £)ie grauen unb gräuteinS finb

auch w intern Spaufe 3lbenbs fo batmiäßig gefteibet, roie auf

ber ^ßromenabe, unb fcheineu nod; mehr Vergnügen 31t finbeu,

gefehen 31t werben, aU Rubere 3U fehen.

£)er Sontraft, ber fich m ^ en fcolitifcben 3nftitutionen

unb im fcctaten £eben 3Wifd)en bem Spifbano - Slmerifanifcben
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unb bem 2lng(e^(merifanifchen jeigt, gibt fid) am auffallenbften

im gamilienleben unb imfecialen SBerljäftniffe ber grauen funb.

3n 9corb*2Imerifa tuifl 9?temanb fein $au£(i<$eä £eben unb fein

gamilienglüd ber öffentlichen <Sd;au preisgeben, Dag ^euerfte

unb Jpeiligfte im öeben toürbe man baburd; entroeüjt glauben.

Man liebt bei fid; ba§ Ungenirte unb auger beut §aufe bie

greiheit ohne Grtiquette unb 9ftobe$tuang. @td> tu ber eigenen

$£ofmftube ballma'^tg $u pudert , blog bem oorüberfpa$ierenben

Stra§enpublifum $u üeb, fcmmt tu iftovb - 9(merifa fieser

Wemanben in ben «Sinn. Die ®aoalierbeglcitung ift md)t

nöt^ig , ber Sabty ben Dfefpeft be3 ^ubltftnnS $u fiebern.

Ueberaft tuirb fie ben ®dmk ftnben, beffen fie bebarf. Dag

Schieffal unb bie £3ehanblung ber grauen ift oielleicht ber

ficherfteSpöhenmeffer ber oerfd^tebenen (Itoiltfationgftufen. 2ßer

bie uotttifd;en 3nftttuttonen Sftorb^lttterifa'S fya$t, tu er nicht

bie ®rö§e tiefer 9?epub(if in bem anerfennen toill, tua3 fie

für u 0 (i 1 1 f ch e greiheit, bürgerliche ®(etd)fyett unb

für bie praftifc^e ööfung ber foctalen 31 f f
ociation getrau,

ber !aun tuenigfteng bie Z§at\ad)e nicht tetugnen, ba§ ned;

feine Nation ber Seit ber beffern <pälfte be3 menfehlichen

®efd)lecht3 me^r greiheit gönnte, als bie9iorb4ünerifaner, ba§

feine es, tuie fie, oerftanben fyai, bie grauen ju ehren.

Man fteüc fidb nicht ettua uor, ba£ bie Damen auf Gutba

ober in anbern Xfytxkn beg fuanifeben SImerifa uon ben

Bannern fflabifch unterbrüdt ober roh behanbeft tuerben-

Der Kreole, ber felbft gegen feinen 9?eger jiemlid) fauft unb

human ift, beseugt ben Damen jebe d)eba(eregfe 2ü*tigfeit
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216er (Sttquette unb ©emofmfyeit befcfyräufen bie freie ^Bewegung

ber grauen, unb bie Sitte verlangt, baß fie gurüdge-jogen im

Spaufe (eben, öffentlich nur im Sagen erfdmnen, otme 23e*

gteitung nie ausgeben, in ($efe)D(fd)aft toentg reben unb burd?

ftarre 9?ufye, ©djmeigen unb ftubirte $ä(te ben fogenannten

litftanb feigem Wan mürbe e3 faft für unfd;idttd) fyatten,

menn fyier eine £>ame über ^ßoütif fpracfye unb fetbft fd;öm

geiftige Literatur unb ®unft ift ein fettener ^ebeftoff. £)ie

gange creotifcfye (Srgiefyung ift barauf beredetet, ben gtug ber

^antafie niebergufyatten, ben ® eift an ftumpfe Untfyätigfeit gu

getoötmen unb jebeg toarme, natürüd;e ®efüf?( be3 <pergen6 gu

unterbrüdem

£)a$ freie ober naibe üeb(id;e Sefeu junger grä'uletn^

t>on ang(o4äd;fifd;em ©tamme coutraftirt auf ba$ fettfamfte

neben fpanifcb rebenben ©eneritaS bou gleichem £eben3a(ter.

Senn jene in ber (^efeflfd^aft fid; lebhaft unb natürlich be^

nehmen unb ntd;t angfiticf> bemüht finb, bie Regungen be3

©emütfye^ 31t berbergen, fo finb biefe hingegen fcfyon im erften

jungfräu(td;en Sitter ruufttict) faft
, ernft unb fattfam brefftrt.

©ie tragen bie Sugenb tt>ot?t in ben 3ügen, aber fie traben bie

v

^oefie ber 3ugenb nie gefannt ©ie freuten fid; nie tebfyaft

unb natürüd? mie uorbifd;e $inber, fie fannten nie bie 23e*

getfterung, fie fcfyeinen aud) nie aus ber (Seele geliebt gufyabem

©er eifige ,3mang ber (Srgietmng unb ber (Stiquette erftarrt

fyier h>ofy( mancbeg ebte §)erg, ba3 tueöeicfyt in ber greifyett unb

in einer anbern Umgebung für atte frönen unb ebten ' @r*

fd;einungen im Ceben mann erglufyt märe unb bie Öiebe unb
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33ewunberung aller 33erefyrer wahrer weiblicher 2(nmutfy ge*

Wonnen fyätte.

2Bir wollen feine parallele ^Wifcften ber Qüoilifation be8

fyanifd^amerifanifd)enetamme3 unbjener bcrmufyamebanifd;en

Golfer be8 Orients Siefyen, wenn bie £3efyanblung ber grauen

als Maßfrab uufereS UrtfyeilS bienen foll. Selbft in feiner

entartetften ©eftalt fyatbag Sfyrifteutfyum oor beu borgefcfyritten*

ften $ölfern beS 3elam3 otel, fe|t öiet mta®§. Semgffeng

fefyen wir nicfyt, bag bie romauifcfyen SBMfer tfyre grauen in

£arem$ Herren unb ifmen bag Vergnügen mißgönnen, gefefyen

^u werben, Wie bie iöfamittfe^en Orientalen.

£)a3 cfyriftlicfye Mittelalter geigte feinen $ulturfortfcfyritt

gegen bie flaffifcfye jpeibenjeit befonberS in bem oeränberteu

SScr^äftniß ber grauen. £)ie cbeoalere^fe <pult>igung für bie

Damen, meld;e baS 3 e^ a ^ter ^n bitter unb Minnefänger

djarafterifirte , fehlte im alten Dom unb im gebilbeten TO/en,

Wo bie ©fefrauen in faft fftabifdjer 3iirücfge$ogeufyett lebten,

unb wo man ^riefterin, <petfyäre ober 3ittjerfpie(erin
f
eui

mußte, um als $£eib gefeiert 31t werben. 3>d) fanben felbft

im Mittelalter nur Die DfttterSfrau unb baS (Sbelfräulein ber

Männer Spulbigung, weld;efeiue§wegg bem weiblid;en©efd;lec^te

überhaupt galt (h*ft bie Deformation unb bie ungeheure

Bewegung für greifest unb ($tfeid;fyeit, biebarauf erfolgte, fyatin

beu d)ri[tlid^proteftautijd?en Öchtbern beg Horbens bie ^erefyrung

ber grauen ^ur^3flid;t unb «Sitte aller gebilbeten33ölfer erhoben.

Inf bie Golfer romanifd/en ©tamrneS fyat baS 23eifyiel

beS £roteftanti(dpgermanifd)en Horbens jwar gewirft, bod;
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finb fie fyinter biefen toett 3itrüdgeblieben. t>er grauen 3beal

in ben romantfcfyen Säubern ift nocfy immer bie äußere

@d)önl)eit, bte (£legan$ ber Sanieren unb eine fünftlid>e

®ra^ie. $?an fagt ,
baß in ben Säubern (ateintfd;er SmW

hex Siebljaber feuriger, ber (Seemann aber froftiger fei, als bei

ben SBöffew, tuetc^e germanif$e3biome fpreeben. Um biefeS

§rauenibeal fyat ber Serben Jene nicfyt ju Beneiben. (5r forbert

Ruberes t>on bem Seibe unb ftellt in feinem 3beal bie %\\*

mutl? beS @emüu)e3 nod? über bie äußere gornu (5$ finb

anbere unb foUbere ©(erneute be£ ©lüdeS bamit ber-

fcfynnftevt, metdje in romanifcfyen Sänbern nur als 2lu3uafyme

•erfdjeinen : bie toafyre 20 e t b H d) f e i t, baS innige

gamilieu leben unb bie baue r übe Siebe!

3n ber ®efcfyicf)te faft aller äbtüftrten Sänber gab e3

gerctffe großartige Hpifoben, ttetdie burd) eine außerorbentlidje

Jhaftentfaltung in gutem unb fcfytimmen ©imte einen (ange

nad;tüirfenben Einfluß auf bae <Scfyidfal ber (Staaten unb ben

^arafter ber Söller übten, unb bie erft ber Sauf ber 3#r*

Rimberte tm'eber ^u einer gemiffen 2lu%leic6ung braute ober

bringt 2öir feigen ben Einfluß folefrer großen gefcfyidfytttcfyen

€reigntffe 5; 33* auf bem flaffifcfyen 33oben Ghtropa'S, im alten

@ried?enlanb unb in Statten , bis auf bie Gegenwart im

traurigften (Sinne fortiuirfen. ©er fd)öne fycllenifcfye (Steift ift

burd; flan)ifd)e unb oSmauifcfye Snbaftonen iuelleid)t für immer

vertreten unb einer SÖtebergeburt unfähig geworben. 3talien3

mittelalterliche SDtüuje ift unter ben oerfyeerenten kämpfen ber

23*
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gelehrt £)eutfd)lanb ift burd) feine ReligionSfämpfe, befonberS

burd? ben fürchterlichen Dreißigjährigen $rieg Btö in bie®egen=

mart politifd) ermattet, wäfyrenb 9?ußlanb e3 bloS ber riefen*

haften (Srfcbeinung be^ großen ^ßeter unb feiner reformatorifchen

$raftregieruug berbanft, bag es ptc^tid^ rt>te ein foloffaleS

Sfteteor in bie 2Beltgefd)id;>te trat £)a$ heutige granfreicb

ift ein $inb ber großen Resolution ton 1789 mit att ben

^erftörenben unb fdjaffenben 3been unb Qngenfcbaften , mit aß

ben Neimen fpäterer Resolutionen unb Reaftionen, bie fie bem

(Reifte ber fran^öfifchen Nation eingeimpft bat. 3n ber ®e*

f c£)icf?te Spaniens ift eS bie langjährige
, fchauerlicbe @hi*

mirfung ber 3nquifition, bie ben fpanifchen @fyarafter vergiftet

hat unb n^eld^e biefeS £aub bermaleu burd) fortbauernbe polirifdjje

3udungen ju übertoinben fud)t, aber big je£t nid)t übertrinben

fonnte*

Um bie Antigen guftänbe Spaniens, feiner toeftinbifd^en

Kolonien unb beS fpanifchen 3ImertfVs überhaupt jn begreifen,

baju ift einige ®enntniß beS SBefenS unb ber 2Öirfung notfywenbig,

meiere bie Suquifition in ber fpanifchen ©efchichte begleitete.

Unter Philipp II. hatte biefeS furchtbare geiftliche £ribuual

bekanntlich ben ©ipfel feiner 9ftad)t erreicht. (£g ^errfc^te

bereits biet fcfyroäcfyer- im achtzehnten 3ahrhunbert bis $um

Anfange beS unfrigen, fpufte aber fort bis gur Rapoleonifchen

3nbafiom @S toaren nicht bie unglüdltchen Opfer allein , bie

feine falte $auft folterte ober nach bem @d;eiterhaufen foppte,

nicht bie ^toan^igtaufenb fogenannten ®e£er, greibenfer ober
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Ruberer, bie e« — nach ber geringften Berechnung eine«

nuparteitfchen fran^öfifchen Spiftortfer« — (ebenbig verbrannt

hat, fonbcrn toeit mehr noch ber abfcheuüche (gtnf(ug r ben feine

Schred'en«herrfcbaft auf jene $tit unb auf ba« fpanifche $o(f

übte, tr>etd;er biefe« größte btftortfcbe Scbeufat $u einer für

(Spanien fe lange n ad; n> irren Den unreifeoÖen ßrfcbetnung

machte unb e« fo eigentümlich cbaraf'teriftrt. ganati«mn«

unb «fotburfr, Hrgtoohn unb gatfcbhett, Söifltur unb 23eftec^

ficbfeit fyabm bie 9iegierenben in Spanien unb in beffen

betonten fcon bem alten 3nquifitton«geifte geerbt. Der 9)? äffe

be« fpanifc^en 33oIfö aber, welche bie Spione tiefe« grauenhaften

@erid;t« einige 3at)rhunberte lang belauert unb t>ov beffen

Martern erfd)redt haben, blieb au« jener bumpfen 3eit bie

heud;(erifcr)e SBerfteftungSfunft, ba« Mißtrauen, bie frtedmibe

Demutt) gegen bie ©eipafthaber, bie Vorliebe für rot)e, blutige

(Sdjaufpicte, melcbe einftmat« 2luto*be*fe'8 maren unb je£t

noch Stiergefed)te unb gewöhnliche Einrichtungen finb , enMicb

ein eigentümlicher büfterer $ug, ber burct) ifyr gefeflige« ?eben

fowie burd; ib)ren ganzen (S^arafter geht

(Sine golge ber (angen §)errfd)aft be« ganati«mu« unb

jene« Schauertribunal« roar natürlich ba« ^urüdbteiben in

Snbuftrie, §aubel, Siffenfchaft, Literatur unb fünft, 3n

einem öanbe, lue ber ©eift gernebelt roar, fonnten leine großen

Genfer erftet)en unb mußte 3ute|$t ber gortfd;rttt nur burd)

äußere (Sinflüffe, burd) eine geioaltfame frembe 3nteroention

errungen Werbern 2) er 23efreiung«frieg gegen Napoleon hat

(Spanien aufgerüttelt unb einem Zfyüle ber Nation ba« 23c*
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mußtfeiu feiner geifttgen 23erfommeufyeit, feines fcoütifefyen

(SteubS gegeben» SSir fefyen }e£t in bem fcotitifcben treiben

Spaniens einen natürlichen ©rang, in Sprüngen, b. fy.
burd>

Resolutionen, fo biet n>te möglich nad^uljclen, maS anbeve

Sßölhx burd> bie Refuttate tfyrer Reformationen unb Re-

solutionen, ober burdj ben tangfameu gortfcfyritt tfyrer inner»

organifcfyen (Siittoicftiing fd)ou erreicht unb oor ben (Spaniern

bereits oorauS fyabeu. G£# ift eine traurige Uebergeugung, bie

biefleicfyt afte mafyreu Kenner ber fpauifd;en $$erf)ä(tniffe tfyeiten,

bag baS ^erfyängniß eine große ^ataftropfye auf ber ptyrenäifcfyen

£)atbinfet fetbft vorbereitet.

£>ie Nation ift in ber Ärife eines ^ranfen, fyat mieber-

fyolte (Soubutfionen unb bebarf berfetben oieÜetd;t, menn fie

oottftänbig genefen fofl. Öeiber fdf^etnt nur eine gängücfye Um-

n>a't$ung im Staube, bie traurige 9cacfygebnrt jenes Ungeheuers

311 erftid'eu unb bie giftigen (Slemente auSgufcfyetben, toetcfye

ber SnquifitionSgeift bem fpanifcfyen 9?ationa{d>avafter bei-

gemifd)t t)at.

£)ie Kolonien geigen biefe 9iad)tt>efyen meit ftärfer, at£

baS Sftuttertanb ) benn ber ©eift ber greifyeit, ber menigftenS

periobifcb in Spanien mattete, trug aus begreif[td;en Urfacfyen

feine (Segnungen nicfyt auf jene über. Ifflan gemattete ben

Kolonien meber ^otf'Srepräfentation nccfy ^ßreßfreifyett. £)er

33obenfa£ ber fpanifcfyen -23ureaulratie mürbe gur 33erft>a(tung

ber Kolonien oermanbt; ber fd,)(ed)tefte unb oerborbenfte £fyetf

Oer fpantfd;en2)eoötferung, meift Abenteurer nnbSntriguanten,

loanberte oorgugsmeife nacfy (5uba aus.
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3eber grembe, bem nur einigermaßen bie"' ($abe ber

Beobachtung eigen, tuirb auf @uba, vok auf ^ßorte 9?ico, gleich

in ben erften £agen feinet 2utfenthaftc3 ben fyerrfebeuben ®etft

erfenueiu 5) er tiergifteube Grinffujj ber nämlichen trüben Duefle

ift auch in ben fpanif^amerifanifchen 9?epub(ifen noefy beutüch

bemerfbar- 3>r (Sontraft frapptrt am ftctrfften biejenigen,

ttefdie au8 ben bereinigten ©taaten fommen.

£)ie groftartigften Baurcerfe, bie man in Spattana mie

in ber *panptftabt Don ^3orto Rico erbtieft, finb nicht etwa

Hirzen, ©pitäler, gabrifen, §ote(3, fonbern geftungen, $afer-

neu unb ®efängniffe, £)ie erften ^fyfyftognomien , toefche bem

gremben Ijter begegnen, finb tauernbe ^ofi^eigefidte, bie

erften Befanntfchaften, bie er maebt, Beamte ber £)ouaue

unb t>er $o(i$ei , bie erften @orgen unb bie erften Hingaben

betreffen ^>äffe unb Hufenthattsfartem 'Die erften (Sinorüde,

bie er fyier empfangt, finb Herger unb 53erbrie§üd;feiten burd;

(Srfüüung oernndelter gormafttäten, burd} toiberftd^e unb

erbitternbe Bureauptadereien afier s2frt, bie feine anbere Recht-

fertigung haben, at£ ba§ fie attfpanifeber ^ougeigebraueb finb,

unb feinen 3med, a^ ken gvemben gu branbfeha^em £)ie

Bnreaufdjreiber geigen bem „estranjero" beijebem @d)ritt ihre

5Bid;tigfeit unb Bebeutung unb bringen ihn batb gu ber (Sr-

fenntmg
, ba§ er gaffen unb nneberhoft galten unb »ief gahfen

mu§, um burd? gefällige Agenten (ich nur ettt>a§ fchuetfer aus

ben stauen biefer ®eier gu befreien, 3n ben $affeehäufern

oon Spaoana liegen feine fremben Leitungen, nid^t einmal

fpanifd;e, auf. £)iefetben fielen unter ber fcharfen Hufficht
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ber 23efyörben, unb ifyr Eingang ift fo fyocb befteuert, ba§ nur

roentge, fefyr reiche £eute beren ,511 galten oermögem ßrö gibt

aucfy toeber öefefabinette, nod;®afinc3, in benen man 3ourna(e

ftnben rounte- @efpräcfye über ^cüttf fiuben an öffentlichen

Orten nicfyt ftatt Wlan Bunte nur bann roagen, potitifcfye

(lonberfatton $n führen, menn man bem „Excellentissimo

Senor Capitan General" ba§ fautefte Öob für feine treffttcfye

$3ertüa(tung füeuben, bie fpanifcfye ^ßo(i$ei für äußerft liebend

toürbig erffären, ober gum affertüenigften tüchtig auf bie norb^

amerifanifcfyen „filibustieros" to^iefyeu tooÜte» Sie gebrüdte

potitifcbe £age t)at in G>uba allen gefefligen Sinn erftidt Die

Areolen, t). bie fpauifdjen ^bfömmünge, fomtnen fyöcfyft

fetten in gröjjern ©efeu'fdmften jufammen unb fprecfyen bann

immer nur üon ben gtetcfygiltigften , unfdmlbtgften Dingen.

Die (Souoerfationsgabe mürbe iify oietfeicbt bei ben (Spaniern

ebeufo ausgeprägt unb entmidett fyaben, bie bei ben granjcfen

ober tüte in ben gebitbetften Staaten 3taüen$; aber ba£ tfjlip

trauen unb bie Spionage (ä'fymte bie £uft unb bie @abe ber

£D£ittfyeifung unb fyiett baS freie 2öort ungefprocfyen im Üftunbe

$urüd. So mürbe gutettf ®emol)ub/eit unb ein gug beS 23otf6-

c^arafterö, mag anfangt tüaf?rfd?eintid> nur eine gotge beS

DrudeS unb beS Sd;redenS mar* Sftan fügte fid), fo menig

tote mögücb 31t benfen unb ba3 ftacfrfte, alttägticfjfte geug 3U

reben, nur um perföntid? fieser 311 fein» Unter biefem tief*

blauen cubanifcfyen ^pimmet, in biefer Huben £ropenluft, in

biefer lieblichen $afmenlanbfdj>aft üou §aoana atfymet mau

beengt unb füfylt fiel) tief gebrüdt dltan empfinbet feine rechte
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greube an ben <perr(tcf)fetien ,
tt>eld;e bie Statur biefem (Silanbe

gab, nnb erfennt bcn 3^3 ber greube nnb beS (Stüdes ntcbt

einmal in ben 3ügen berer, toelche fyiex 9?eid)t^um nnb 9ftad;t

befi^em G?$ fam uns immer Der, nne toenn ans bnnfter Ver-

gangenheit baS alte f)tftorifd?e Schaufpiel in bie ©egentuart

hereiubämmerte. 3umttten ber tropifcben9caturprad;t fchft>eben

fcer ^3r)antafie büftere Werfer unb gofterinftrumente oor. 9)can

toanbert feiten unter ben UeMicfyen Königspalmen ber $afeoS,

ohne baS Kettengeraffet oon (gefangenen unb Sträflingen %u

^ören, bie oon ihrem 3 lt) inö er fommen ober im ©elette ihrer

§üter borthin ^nrücfgebracht werben.

2Behe bemgremben ober (Singeborenen, ber !t)ier in irgenb

eine Koflifton mit ber fpanifeben Polizei gerätt) ober in irgenb

einen Kriminalpro^efi oeruüdelt tiurb ! 2Bie in allen rein befpo^

tifcf)en Säubern, fteht avufyfyw bie^oü^et über bem@efelj. ®ie

fpanifd)e Smfti^ aber tagt, ttrie bieruffifebe, nict)t gern ein Opfer

loS, baS einmatin ihre Klauen gefallen ift. Sie lägt feinen 33or>-

toanb unbenü^t, um fid) in bie Privatangelegenheiten ber Pflanzer

iw mifchen. Sie teetg ja, ba§ biefe aud; reich genug finb, bie

©erid)t^foften ^u befahlen. 9üd>t §umanitätSrüdfichten be^

ftimmen fxe, ficf> in oielen gälten ber SHaüeu gegen ihre

sperren anzunehmen, fonbern vielfach nur ber SÖunfch, ber

hier alle Spanier, befonberS Beamte unb dichter, befeett,

ben reichen Areolen bie 35ürbe ihres Mammons etmaS jtt

erleichtern. $>er Pflanzer ift für alle Verbrechen oerantmort-

lieh, bie feine s3ceger begehen. 23ei jebem Kriminal-

falle, in welchem ein Sftaoe ftgurirt, ift ber Pflanzer in
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(Gefahr, für ^n^egfoften mehr bebten ^u muffen, ali ber

©ftaoe merth ift. 3öte wenig e8 ben fpanifchen ©ewalthaberu

um eine (Smanäpation ber ©Haöe«, bon ber man biet ge*

fprodjen fyat, 511 tfmn ift , bemeift bie fortbauernbe, ftarfe,

heimtid)e (ginfuhr oon Siegern au3 SXfrtfa. lein Statthalter

GEufecfS ^at ben SHabenhanbet im Stiften mehr begünftigt,

al$ 4jon 3ofe ©utierre^ be (a Sonera, pr 3ett unferesS SBe*

fud;e3 (General * ©ouberneur bon (£uba. 23on ber toieberhott

perföntich gegen uns au3gefprod;euen 3lnfid;t auSgetjcnb,

ba§ ofme frifd;e Sftaoeneinfuhr bie ü 0 ( f tr> tr
t^ fd; a ft(id; e dx\U

midhtng duba'S ernften (Gefahren preisgegeben unb toefentftd)

beeinträchtigt werben mürbe, ließ ©enerat (Sondra tro£ ber

Sßrotefte ber eng(ifd)en Regierung Sftabenfd;mugget ungeatmbet

gefchehen. —
Sehe bemgrembencber(5iuheimifd;en, roefd?en fpanifcher

Slrgtüo^n ober bie £)enunäation eines Spions, od er irgeno

ein Streit mit Dem Militär ober ber ^ßott^ei in ben Werfer

gebrad^t hat! (Sr mirb ihn fobatb nicht w'teber bertaffeu,

wenn er nicht reich ift ober mächtige ©önner unb greunbe fich

für ihn oermenben. £)te fpanifeben (Sjefa'ngniffe finb ben

SJcaufefatten 51t berg(eid;en, in bie man (eicht hineingerät^

mährenb man fetten mieber herauSfommt. £).er perföuHcheu

(Süte beS @euera(S (Soncha berbanfen mir bie betehrenbe @in«

fid)t, welche uns bon alten (Einzelheiten biefeS grogartigften

©ebäubeS bon <pabaua, bon a$ feinen ($5ewötben, Säten,

©emädjevn, fetten unb (Sängen p nehmen geftattet mürbe,

ßS ift nicht fomoh( ein @efängnift, ats ein ganzes £abi)riuth
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oon Werfern in oerfcbiebenen (Steigen, 2öie t>iele ä^nUc^e

©ebä'ube unb Slnftaften mir auefy in ben Säubern ber alten

nnb neuen 2Belt gefefjen, fo geftefyen mir bod?, baß

feinet einen fo trüben, nieberfcfylagenben ,
grauenoollen

(Sinbrud auf uns gemalt Ijat, titd>t einmal bie bunflen

5mquifüion3ferfer oon 23enebig, aus benen bie £3eioofyner einft

über bie Seufgerbrüde $u ©rabe manberten. Dem ©efängnig

v>o\\ »pabÄita fefylt fo menig mie ben geftungsmerf'en ein

gemiffcS ©e^väge oon imponirenber (Bvöße , bie nod) an bie

altern Reiten ber foauifcfyen %Jlad)t erinnert Stilen au biefem

(^ebchtbe ift feft, folib, großartig unb geugt oon ber Befontern

©orge unb Vorliebe, meldte bie fpanifd)en ®etoaltfraber barauf

oermanbt Reiben. (&8 ift t>ter binreicfyenber D?aum für£aufenbe

oon 23emofynern. Die Sa'ube fiub aud) berma§en bief, bie

etfernen bitter maffio unb bie @d)löffer foüo genug, um allen

gemaltfamen 23efreiung§oerfucf)en ber (befangenen 31t trogen»

©er fpanifcfye @d)lie§er, ber uns all' bie Düftern gellen öffnete

unb in «Säle führte , too ^unberte oon bleiben 25emo£mern

mit fyofylen 33liden ung anftierten, trug ein ferneres ^cblüffel*

bunb* (56 raffelte fo bumpf, menn er flirrenb bie eifernen

Z teuren fd?lo§ unb bie mächtigen Scfylüffel umbrefyte, Sir

tonnten eineSlnmanblung be3 tiefften 9)?itleib3 nid)t bekämpfen,

baö mir für biefe Unglücklichen füllten, unter melden ^cfyulbige

unb ^cfmlblofe, Sftö'rber, Diebe unb polittfefy $erbäcbttge o^ne

Unterfd;teb burd) eiuanber gemifcfyt maretu

Der9J?ammon, ber bie Sßelt befyerrfcfyt, oerliert feinen

gauber nicfjt einmal in einem fpanifd/en Werfer. Der reiche
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(befangene genießt ^ter eines getotffen Komforts, fr bat

ein gutes 23ett, einen bequemen ?efmftufyt, nnb fann oon äugen

@peife uub ©etränf erhalten, fo Diel er wiÜ, wenn er nur mit

bem ©efängnigbireftor unb bem @d?tießer fid? berftefyt, bie für

fcaav ®e(b immer mitteibig unb gefällig finb, Dttag er ber

frf;werften Verbrechen angesagt unb ber ärgffe ©auner fein,

gteicfyoiet, er f'ommt in bie beften Säte, fobatb er mit

^efcö 31t Hingeht weiß. 3e ärmer ber (befangene, befto

biiftercr unb fcfytecfyter ift ber ^wtnger, ben er bewofmt,

wenn ilm aud) nur ein teicfyteS Vergeben, bieffeicbt eine

Lauferei ober ein Streit mit ben ^o^eiteuten in bie Unter*

fmtunggljaft gebraut fyat Dtaum fefytt, wie gefagt, bem

Werfer nicfyt, aud) nicbt bie notfywenbige Ventilation, Wofyt aber

bie (Sauberfeit, bie Drbnung unb Sorgfalt, welche man in

ben (^efäiigniffen ber Vereinigten Staaten bemerft Mm
Wenige finb in §iti|e^efen abgefperrt SDie grögern Säte

beherbergen gewötmtid) bterjig
, fünfzig uub fetbft mebr

3nbimbuen* $oft unb Sagerftätte ber mittetfofen (befangenen

finb \d)Ud)t, unb ba3 getbe gieber richtet in biefem ©ebäube

attjäfyrtidj) fdjauerudje Verwüstungen an.

£)ie bleichen @efid;ter, bie unheimlichen 33Iicfe Dieter biefer

$erferbewotmer fcfyeinen auf begtnuenben 3rrfinn ober Ver*

gweiflung gu beuten, SDa8 £raurigfte ift, baß hier fo äftanctye

in gän^icber Vergeffenfyeit fd)mad)tem £)ie f»anifd)e 3ufti$

gteidjt bem Seiet, ber fdjmefl im Spafd;en unb tangfam im

Ver^efyren ift £\vax mad)t eine gericbt(id;e ^ommiffion unb

ber ©eneratfapitän fetbft guweiten einen 23efud). 2Ber
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aber nid;t ber befonbern ®ttnft uub (Shtabe ber ©efcmguig-

märter fid; erfreut, ber fommt fyter nid?t fo letcfyt ju SSBort.

heften ber pomphaften 3nftnptiou, bie über bem £Ijere biefeg

Werfers bte @hre feines Ausbaues für ben ©eneratfapttän

Don 3ofe be (a Sonera in 2tnfpruch nimmt, hätte man für bie

ung(üd(id?en 23etoohner bie ©ante'fd^e §öt(eufd;rift beifügen

tonnen: „Lasciate ogni speranza!"

©er ©efängnigmärter führte un$ ^ute^t in ein buuHeS,

jeboch ^iemüch bequem eingerichtetes 3^1Iimer / m welchem ein

großem 33ett mit einem fChargen Vorhang ftanb. ff ift bie

Sohuung beS armen ©ünberS in ben brei testen £agen,

loetd;e feiner *pinric^tung oorauSgehen. 9ttan gönnt ihm

toenigftenS in biefeu festen £ebenSftunben nod> eine bequemere

tfagerftä'tte uub einen 2t(tar 3um @ebet 2Iud) ber bekannte

s3ope$ unb ber alte Üfamon ^ßinto, toetdjer am 22. !3JMr$ 1855

ntd;t in gotge oon $3emeifen , fonbern beS bfoßen 23erbad;teS

einer (Soufpiration megen, oerurtheitt unb Eingerichtet mürbe,

nahmen tiefe oerhängnißoofte ©tube ein. ©ein Vorgänger

mar ein gemeiner Sftörber, ein 9ceger, ber feinen <perru

erfchtagen, med biefer ihm ^u oiel ^ßeitfc^exi^tebe unb 311

menig $u effen gegeben hatte, £)aS ©chaffot mit ber (Karotte

mtrb nahe bem ©efängnig auf einem freien Pa£ am

iltteere errid;tet+ ©er £obeSranbibat fieht oon bort h^ab

auf baS herr(id;e ^utiftenmeer
, auf bem bie @d)iffe frei

uub luftig ein* unb auSfegetn , unb fein fester $ßl\ä gitt ber

frönen gerne unb ber gretheit ©efpenfterartig oermummte

©träfünge in fchmarsen £rauermänte(n unb fchtoar^en TO^en
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führen mit einer großen fc^tpargen gähne ben fcfyanerücfyen

3ug an* £>er SBerurttjeUte, in roetger Reibung, ffreitet,

mit einem ©trief am rechten 35eine gebunben, beffen (Snbe ber

genfer feftljäft , 3tt>ifchen ju>et D?eit)en fpanifcher ©otbaten,

ein Sßriefter unb ein Wonfy gu jeber @eite ©o geht er bte

büftern (Stufen fjinauf unb fefct ficf> auf ben eifernen, am

obern ©nbe mit einer (Schraube oerfehenen ©tufyt, too ber

genfer ihn feftbinbet unb Dann ben fd)recftici)en 3ftecfyam$mu3

in ißetpegung feist £)er Seichnam bleibt geti?ör)nüd; einen

Pollen £ag auf bem©d)affot ftfeen. @o genießen anfommenbe

«Schiffe gleich bei ber (einfahrt in ben §afen oon §aoana ein

35tlb fpanifcher (StPilifation.

3n ben erften 2ßod;en uufers Aufenthaltes auf @uba

U)ar feine 9?ebe Pen poütifchen ^BerfchtPÖrungen ober Pen

£anbung^rojef'ten norb * amerifantfd;er greifchaaren. (£3

herrfd;te bie tteffte 9?uhe unb bennod) tparen bie ^elt^ei*

pladereten gegen bie gremben ohne Selberting. Sängft finb

fie bort $u einem normalen guftattbe geworben. 2llS fpäter

ptöt^id/ ©erüebte pon ^erfcf)tpörungen unb fogenannten ^traten*

Unternehmungen auftauchten unb ber 23elagerung3$uftanb

prof'lamirt untrbe, nahm baS gefettige Öeben eine noch traurigere

^3^t>fio9nomte an, (Soncfya gab ber ©ache eine übertriebene

Sicbtigfeit, man machte furchtbare Lüftungen, organifirte

bte 9)cilt3bataillone ber fpanifeben greitpilltgen unb formirte

fogar 9tegerfompagnien + 9J?au erercirte unb manöprirte unb

es gab einen militärifd^en £ärm unb eine Aufregung, als

ipäre ^annibaf aus 9M-

b * Amerifa febon oor ben £h oren *
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Unter ben kuteften fpanifc^cn ^obemontaben verbarg ficfc

müfyfam ber (Scfyreden uub ba3 böfc #et©tff«;

UebrigenS ift ba3 reguläre SftUttar auf (Suba gut organifirt

uub unter ftreuger DiSciptin. 9)?t(itärifd)e 33i(bung fotf jebod;

ben Offizieren mefyr abgeben, aU in ben meiften Armeen

i®T0f a'i. SaS aber ben f»anifd;en Offizieren im 33erg(eicb

mit fceittfcfyen, fran^öfifdjjen uub eng(ifd)en ^ameraben an

^enntniffen unb guter mUitärifcfyer ©dnde fe^ft , baS fyaben fie

an (S^renfreu^en unb 3Moration3utru3 bor tiefen lieber

öorauS. £)te gemeinen (Solboten hingegen finb gut ge^

briftt, getoaubt im (§rerciren, unermübücfy im SJiarfc^tven,

mäßig unb geuügfam. äftan fyat itjnen eine bem $üma gan$

angemeffene Uniform gegeben, bereu ©dmitt unb ®rab-

cut^eidjnung nad) fran^öfifdjen Lüftern fofcirt finb. Seifte

ober Maugeftreifte leinene Untformröcfe unb ^ontatonS bon

g(eid;em «Stoffe, nebft Strofypten, anftatt ber feieren

(£$afo8, Silben eine (eichte, bequeme unb bem 2luge giemüd)

angenehme miütärifd;e £racbt.

£)ie §)aubtftärfe ber fbanifcfyen fcnee auf (Suba beftefyt

aus Snfantertebataiflonem £>ie (eicfyte $aoaflerie ber Ulanen

ift nid;t 3afy(reidj> , aber fe^r gut beritten. SDte getbarttflerie

^at nur teilte ®efcbu£e, bie auf 9ftaidtfyiere geloben werben.

Sitte äftanöüer unb (Srercitten , betten toir behoofmten, geigten

uns ein gutgefd;u(teS :peer. £)er einzelne Wann ober §at

ettoaS Steifet unb ginftereS. Sir fjaben bie fpantfd^en

©otbaten niemals frtffyücfy gefefyen , felbft nicfyt auf ber ^ta^a

be Slrmas, n>o jeben Slbenb "pabana'S feböne Seit beim
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fetten (Schein ber ($a3(aternen um eine fyerritcfte Jahnen-

gruppe fpagtert unb bev 3)it(itärmufif gittert. Dem ^ßatafte

beg (DeneralfapitänS gegenüber ftet/en bie mi(itä'rifd;en

Automaten in bev ftarrften Spaltung, lebenbige öabe*

ftöde, mit bcrgcfyaitenem ©cmefyr unb fiuftern Lienen, bie

annä^ernbeu »pöriuftigen üoji bem <pauptgugange gurüd*

fcfyeucf/enb. 2öir hetxad)tete\[ fie nie, ofyue unä an bie 2Borte

jenes ^iebertänberS beim Sinbtid bev @c(baten Sltba^ gu

evinnevn : „ G?3 finb 2ftajdr/inen, in benen bev teufet ftedi"

Die 23efa|ung fyat auf (Euba oom gelben gieber fdnocr gu

leiben, 2Iergte berficfyerten uns, ba§ jcifyrttcb an 2000 2ftatm

biefev furchtbaren ®eucbe erliegen, alfe gegen gefyu ^ßrogent ber

auf ber gangen 3!

nfe( ftationirten £ruppenmacf?t

*pcer itnb ^ßoügei finb bie einzigen ©auleu ber fpanifd/en

§errfd;aft auf (Euba* Die toeifje eingeborne 53eüö(ferung ift

in Ottaffe gegen fie, $luf eine Unterftül^ung ber fcfymargen

ABcoMferung fonute fie nur burd) eine (Emanzipation ber

©flaben recr/neu. Die fpanifd;e Regierung roeiß aber recfyt

gut, baß (Euba gu ®runbe gerietet ift, fobatb fie bie Dteger frei

gibt, baß bie IMonie ofyne bie Sffaberei für ©panien wertlos

mirb* Dfyne ben fetten Ertrag, roetcfyen bie 3m au gg arbeit ber

9?eger einem fo frud;tbaren, aber für roeiße $o(onifteit un*

gefunben Söoben abgewinnt, mürbe felbft biefe „£rone ber

Slnttöen" gu einer Dornenfrone für ben 23efii3er , ber große

Opfer gu ifyrer 25efyauptuug bringen müßte, of;ne (Entfcbäbtgung

bafür gii finbem

Die <ßrtefterfdj>aft ift für bie fpanifcfye Regierung auf ben
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roeftinbifd;en IMonien Feine ©tü^e* Die 9Jhfjr$aljI tft ofme

23i(bung, fe^r bemoraüfirt mtb o|ne (Sinpuf auf bie -Q3ee

t>ö(fevung* 23om fpanifcfyen ®(eru$ gie^t nur bte<pefe nad? ben

Kolonien» Die 9}lönd)3orbett Befielen nod) auf (Suba, §a6en

aber felbft bei beu niebrigften 2$o(f3ffaffen nie jene Solidarität

gewonnen, tt>e(d;e bte Äapujmer*, gran^isfauer- uub anbere

23ettel*£)rben in Spanien befaßem Den 3efuiten, metc^e baS

9Jhttter(anb nid;t butbet, hat mau gfetdjtoofyl ben Eintritt auf

(Suba geftattet. Da3 überate Spanien, tce(d;eö bie Sänger

Sofyola'S gleich ben anbern geiftttchen Orben auSgeftoßen, glaubte

fte in ben Kolonien befielen (äffen 31t muffen, in ber Hoffnung,

burd) i^ren retigiöfen Einfluß bie mettücfye ^ctijet 311 ftärfem

Dtefe Slbficfyt tft aber burcbaug nicht erreicht Horben. Die

3eftuten, toetche ®euerat £ond)a begünftigt uub benen er bie

große $aferne 25e(en, eine£ ber fcf)önften@ebäube oon §aoana,

aU Softer eingeräumt hatte, ftagen bitter über ben mettUcfyen

Sinn ber £3eoötferung unb baß fie f)ier feinen (Sinftuß auf

bte ©efeflfcfyaft gewinnen fönnem 3hr foßegium tft jebod)

ftarf befugt; fie haben, tüte anbertüärts, beu Unterricht ber

Cutgenb übernommen, eine beffere öehrmethobe eingeführt unb

einige $enntttiß ber alten Spraken oerbreitet

Daß bie Spanier @uba burch a£(e bittet ber ®ema(t

unb beö Sd)reden3 ju behaupten fudjen, fo tauge fte tonnen,

barf in ber Xfyat 9liemanben touuberm Der Serth (Juba^

für bie fpanifchen gtnan^en §at ftd) feit ber Unabhängige

leit gaiti'3 unb feit ber Sftaoenemancipation auf ben

fran£öfifd;en unb engu'fchen betonten roefentüch Q^ohen. Die

». ©dt er 1 er, efi^enbud). 24
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trug gleichfalls luefentüch bßp bei, bie ^robufttoität btefer

3nfel ungeachtet beS unerhörten Slbgabenbnttfeö ju fteigertu

Der fpanifcben ©d^tfffa^rt unb beut fpanifcben <panbe(

bietet (£uba betnahe beu testen lufrattoen üDJarft bar.

Denn bie frembeu Schiffe unb Die frembeu 'ßrobufte jtnb

betanntltch ^u (fünften ber fpanifd;en fyod) befteuert

Stoffe Auflagen, ^>o^e gölte liefern 'Spanien bie Littel

feinen militartfcben Kuftoanb für -Gtuba ,511 beden. 3n beut

£>eere öon Beamten unb £htreau|d>reibern , mit beueu bie

Äolouie überfdnuemiut ift, finbeu Diele £aufenbe t>on @ufc

jefteu, welche baheim nach Stellen hungern, Unterfommen uud

23rot @nbltd) fällt auch ber Sfatfjetf ber nationalen (Bitelkä

noch Wr ftcirf m% ©emid)t. 3ft bod> bie ^erle ber Antillen

ba£ le£te merthbolle amertfanifcbe 3umel in ber taftilifdmt

ftrone! ©efuufeue Nationen benehmen fich faft immer tt>ie

berarmte ©beUeitte. £)iefe opfern lieber beu legten GEent, um

bie berbltcbeneu garben ihres 21bel3n)appeu3 muber auf

^ufrifchen unb ftd? mit beu abgetragenen <perrlid)f'eiten ihres

StanbeS ^u braptren , ale baft fie burch bürgerlichen gleiß unb

tnbuftrtene ST^ättgrett ben alten, blühenben öfonomtfchen^nftanb

mieber 3U gewinnen fuchten, meldten ihre gamilie burcb batf

eifern e 'äfynewfömxt errungen l^atte unb ben bie nibellirenben

©türme ber $eit #u ®runbe richteten.

So begreiflich unb natürlich aber auch Reiben unb

^Balten ber Spanier auf GEuba, ihr militärtfd;>er £errortSmu3,

ihr <pocbmurh unb ihr §a§ gegen jene d)lad}t beS Horbens ift,
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bie ebenfo gro§ imb reid) geworben, aU bie fpautfcbe pottttf c£;

unb öfonomtfd) gefunfen, ebenfo natür(icf) unb begreiflich muj?

auch jeber unbefangene 33ettrtljetter ben Sunfd> ber toeigen

iöeböteung @uba'8 ftnben, ftcfy ben btefem unerträglichen

3od;e ju Befreien.

Die Areolen haben bou ber fpantfchen jperrfctyaft afte

erbenffid)en Soften unb plagen, unb nicht einen einzigen

33ort^et(, ber fie mit ifyr berfehneu fonnte. Die übertriebene

SSefteuerung unb bie fyofyen £Uk fdmtäteru nicht nur baS (Sin-

fomnten ber Gringebornen , fenberu hemmen auch jenen grof*

artigen 2luffchmung beg ^anbete unb ber ^ßrobuftion, n>eid;en

bte 3nfet ohne biefe haften nehmen loürbe. Die unerhörten

Abgaben auf baS norb-amerifanifd^e (betreibe, beffen (Suba

bod) ^u feinem $eben8imterljafte bebarf, Oertheuern ba3 23rob

unb berfcfyfimmern ba$ @d;idfat ber Sflaoen , bte auf beu

^flangungen fchlecbt genährt, meift mit Bananen gefüttert

merben, tnbem bie ^flanjer bie bebeutenbett Soften für

DJcaiö unb Wtety fcbeuem Die ^robufte (Suba'S unb ber

Raubet mit 9iorb^mertfa mären, nach ber $nfid)t grünbltcber

Kenner be$ £anbe3, einer niefyr ate bretfad>en Vermehrung

fähig, ptte bie 3nfet tticfyt ben Ungeheuern $rieg3auftoanb,

welcher boch nur gu ihrer ®ned)tung bient, $u beftretten. 5If(e

Offiziers* unb iBeamtenfteffen haben nur «Spanier tnne. Die

Areolen ftnb jroar nic^t burch ba3 ®efe£, aber burch ben

53 r aud) bou Remtern unb Würben auSgefd;(offeu. Die

Spanier befyanbeüt fte mit großem 9J?i§trauen unb erblicfen in

ben Remtern nur ein ihnen red?tmä§ig ^ulommenbeö 9ftono|)oL

24*
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Dabei genießt Kuba toeber einer 23otföreprafentation
,

nod)

eineö Schatten« oon ^ßreßfreifjeit. S&wt allen Reformen,

toetcfye Spanien burcfi Üreooturionen errungen, oon aßen

Koncefftonen, toetcbe bie üftabriber Regierung bem üDhtttertanbe

gemacht, Blieben feine toefthtbifcfyen Kolonien auögefd&Ioffen

!

§>a3 'Softem be3 brutatften WlilMxbt\potißmm (aftet un*

oeränbert tote ein auf ber 3nfet, g(eid)oiet ob ein Itberafeö

ober fertnteg £Dciuifterium in SJJabrib ba3 9tuber füfjrt. Die

fcfym'äfytiefte Korruption ber Beamten, bie 23erfo(gung3fud?t

oer *ßoß$ei , bie ü'äufticfyfeit ber 8ufti$> ber Uebermutfy ber

fpanifcfyen ©en>attf)aber unb ber §aß gegen bie Kreolen bauern

fyier in tranrigfter Kinförmigfeit fort, 3ft e3 unter fo(d?eu

Umftänben befrentbenb, loenn 23erfd;toörunggp(äne auf (Euba,

^mar nid)t förntticb organifirt, toofyt aber in ben ®emütfyern

ber Singebornen beftefyen ; toenn Kreoten gegen ifyre fpantfcfyeu

©ränger einen Tritten, bumpfen, aber tiefen, unau3töfcf)(id)en

§ag tta'fjren, menn fie Drettuug unb Krtöfung im ^otfyfatte

fetfcft oon ben fogenannten gitibuftieroS loünfdjen?

3ebe Kolonie, bie 31t einer getoiffen 9?eife unb einiger

$raft getaugt, ffrebt naturgemäß nadj «Setbftregierung unb

ftnnt auf ?Ibfat( 00m Sftuttertanbe* Sir fafyen biefe Ghr*

fcfyeinnng in ben Kolonien ber freieften , cioitifirteften ©taaten*

Um nne oiet ftärfer unb einmütiger muß biefer natürliche

Sunfd) in 33eoötferungen feinten , benen bag ©tammootf ntd?t

ben teifeften galtet) oon greifyeit gönnt! 4ötö je£t fyat bie

creoüfcfye 33eoötferung fid) nicfyt gegen bie fpanifdje förmlich

empört Der S^recfen unb bag 23emußtfein einer ©cfytoäcfye,
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bie bei jeber unterbrächten unb tuaffenfcbeuexi $3eoi5(ferung

beftet)t
,

fjtnberte eine innere Qh'hebung. 9(6 er ber unfid)tbar

maltenbe ©eift ber ©eredjttgfett lehnt fiel; gegen baS f^anifd;e

3ocl) an[ nnb baS böfe ©emiffen ber Machthaber fielet

uuaufherüd) brohenbe ®efpenfter, bie mie ferne Soffen über

bie 3nfef freifen, aber nod) feine gorm angenommen l)aben,

(glaubt boct) faft jeber fpanifd;e Statthalter bon (Suba in

fetner Amtsführung nnr gm ei £)auptpfücbten gu haben: bie

3nfef ber fpanifeben tone um jeben ^ßreiö unb buret) jebe^

ffllitiü $u ermatten , unb für fiel) fefbft feine fur$e §errüd)feit

mögüchft auszunutzen, ©in ©eneraffapitän, me(ct)er uact) brek

jähriger Amtsführung weniger als eine halbe Million sßiaßet

an „ (Srfparniffen " heimbringt, gift gemöhnüd) für einen ehr-

lichen Mann, ©haraftere, tote ber tugenbhafte ©eneraf

£3a(beS , metcher Suba mä'hrenb ber breijährigen Otegentfchaft

(Sspartero'S regierte unb mitten unter ben 9?eid)thümern ber

$o(onie fo arm blieb, baß man bei feiner SRücffehr nad;

©panien eine ©ammfung machen mußte, um ihm bie lieber*

fahrt 311 bejahten , finb fettene Ausnahmen, deicht jeber

®eneraff'apitän oon (Suba hat, mie biefer moberne ©partaner,

nur einen einigen Liener unb oertheitt am (Snbe eines jeben

Monats an bie tauen, maS er oon feinem (behalte erübrigte*

Vielmehr Hagen fefbft fpanifebe ©cbriftfteller bie Meh^af^ ber

©eueratftatthatter bon (£nba ber 23ethetügung beim ©flauen*

hanbet an , unb behaupten , ba§ bie ^ermaftnng für jeben aus

Afrifa eingefchmuggeften 9ceger 50—100 päfter empfangen,

„ bfo§ um ein Auge gu^nbrüden unb bie Einfuhr nicht gemahr
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gang unberechtigt, Wenn man bebenft
,
ba§, entgegen bem $er*

trage Dom 3afyre 1817, woburcb ftd) Spanten gegen (Sngtanb,

granfreich unb Portugal berpflichtet , ben ©ftabenfyanbet nicht

länger mefyr gu bulben, fehler jährlich 3Wifd)en 10— 15,000

^egerfflaben eingeführt unb auf ber 3nfel an ganger berfauft

würben* Der feritifd;e ©eneralfonful in §aüana, %Jlx. (Sraw*

forb, besicherte, über bie (Sinfufyr bon 26,000 9cegerfflaben im

3af)ve J8ö0 poftttben Nachweis in §änben gu t>aben* 3ur

>}eit beS 9l6fchütffe$ jenes Vertrages gab e£ angeblich nnr

20,000 ©flaben auf ber3nfel, wä'hrenb jetjt, nach bem Ausweis

ber Regierung, 400,000, in WC^feit aber gegen 600,000

^egerfffabeu auf Gut&a (eben 5 wie erflart firf) ein folcber $u-

wachs anberS als burch ©flabenhanbel? » »

Die Areolen , wenn auch 0 h n e ^ßatriottömuö
, ohne

Opferfähigfett, ohne üRutt) unb mannhaften ©inn, gigen?

fchaften , welche bekanntlich nur ein freiem ©taatSleben ent*

wicf'elt, — finb bennoch beffer geartet, a(ö bie ©panier» Der

(Sreofe tft gaftfrei, tolerant unb freuubttcf; gegen ben gremben,

j;iemüch mtlb gegen feine ©Waben, wenigftenS in ben ©täbten,

nicht fanattfch unb blutbürftig, wie ber ©panier»

Dem bielbefannten , rohen unb graufamen ©chaufpicle

ber ©ttergefechte, einer ecf>t faftilifchen ütattonalbeluftigung,

fieht man in §abana meift nur ©panier beiwohnen» 2luch 31t

ben Einrichtungen, befonberS politifchen, brängen fie fich.

borgugSWeife» Der %nhüd beS ©chaffots unb ber Ungtücf-

lidben , bie man 51t biefent fcbleppt, milbert nicht ihren Spa§,
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werft fein OJHtleib in ifyren §er,3en* Wlan fat) Spanier auf

(Suba bte nnglürflidjen ©d;facfytopfer nod) befcfyimpfen unb

öerfyöfmen. Als bte gefangenen ®efctfyrten beS öope^, ^um

£fyeil geborne ^orb^Amerifaner, in Oftaffe erfcfy offen würben,

ftür.jten fid), nad) ben (Sr^äfylungen bon Augenzeugen, biete bev

nämlichen Männer, welche f)eute als 35 Diu ntariog in ben

Saffen flehen unb ba$ gro§e 2Öort führen , auf bie öetcfyname,

üerftümmelten fie unb trugen als Würbige Kannibalen bie

^errtffenen (^lieber int £riumpl?e burd) bie Stabt! —
Aber felbft bie Anhänger biefer^efpotenwirtfyfdwft füfylen,

ba§ ber gegenwärtige ^uftanb f"r bit £)auer nic^t fortbeftefyen

fonne. £>aS Unrecht, Weld)e3 bie fpanifd;>en ©ewaltfyaber

feit 3afyrfyunberten gegen bie 33ewol)ner ber 3nfel (Suba geübt,

inad;t fie ängftücfy unb befangen, aber feinegwegg oerföfynlicfyer

unb geregter. Sie fürchten, burd) liberale ^jugeftänbmffe,

obfcfyon bom (Steift ber (Sioilifation wie ber (^erecfytigfeit ge*

forbert, bie ©efafyr nocf) ^u bergrö§ern unb bielleid;t gar ben

^erluft ber Kolonie herbeizuführen* Kühne, kaltblütige, ntcbt

patriotifcHenfitifce ^ßolitifer glauben zwar, baß Spanien aus

einem freiwilligen Aufgeben ber Antillen nur SSortfyeif gießen

würbe, gerabe wie es burd; ben 23erluft feiner füb-amerifa-

ntfd^en 35efi|ungen nur gewonnen fyat, inbem feine §anbelg*

»erbinbungen mit Sfterjfo, llftonteoibeo unb Buenos AtyreS

bermaleu weit bebeutenber finb , als fie eS zur 3eit ber

fpanifchen Sperrfcfyaft waren, Spanien, beffen fruchtbarer

Robert nur zur £älfte bebölfert ift, bilbet felbft ein Amerifa,

welches benutzt 31t werben berbient unb geringem (gefahren



ausgefegt ift. drft ats ber größte £fyeU ber Petenten heileren

max, nab/tn in (Spanten bie Arbeit nnb mit ifyr ^Begeiferung

nnb 9teicfyn)um einen 33fuff tumng ^)

.

£>iefe *ßoütif, beren Öcgtf unb Berechtigung mir burebautf

nicfyt beftreiten motten, bürfte aber nur menige Spanier über*

$engen
,
baß baö Aufgeben ber größten unb reichten 3ufel ber

5(uttÜengruppeinit einer $3ei>ötferung tmn 1/200,000 (Sinmofyner

für ba3 29?uttertaub ton großen ^ertr/etfen Begleitet fein mürbe.

Wflan entfagt niebt gern unb fretreittig bem Befuge einer Kolonie

ton einem glacbenraum ton 1 18,800 QitabratfUometer, metebe

jährlich auf 1365*ptantagen über 11 SDMttionen Zentner guitx

im Sertfye üon 70 äfttffionen £fya(ern, unb 610,000 (Sentner

Zabrf im Striae oon 25,000 Millionen Jätern probucirt,

beren £afen jat?v(tcr) ton mefjr al$ 4350 (Schiffen bcfud>t

roerben uub n>etd>e naefy 2lbfd)(uß oder $erma(tung3foften bem

9)hittertanb uoeb 6—8 üftiflionen preuß» £fyater einbringt!

53ie( nü^Ucfyer unb fruchtbarer febeint uns, bie grage ju

unterfingen, ob es nietet ein bittet gäbe, ben fociaten unb

po(itifcben3uftanb ber 3nfet o^ne 33efit3oeränberung 51t beben

unb 511 oerbeffern? Cb es> nic^t für bie fpanifcfye Regierung

ein ®ebot meifer $orfid;t märe, fd>on je£t unter ber ©ftaten-

beoötferung @nba'S eine Slrt ^öngfeit^erhättniß eintreten 311

*) §öd;ft beaditenSroertf) ift in btefer ^ejtenung ein bon gernanbo

©arribo in fpanifc^er @£rad)e gefc^riebene§, bon Strnotb 9?uge in§

SDeutfd^e überfeines SBerf : 2)a3 heutige Spanien, feine geiftige unb äußer;

Iic£?e (Sutrcitfelung im :9. Sctbrfmnbert. Seidig, Äurmner, 1863, rcelcbeö

bureb ba3 , reas e§ febilbert, ber monarebifeben Partei ebenfo ungelegen

fommen bürfte, als ber bemofratifc^ien bureb ba3, \va$ z§ erratben läßt.
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(äffen, meld;eS ben llebergang oon ber eftaoerei, bie ftdb bor

bem ©etfte ber ©erecfytigfeit unb beS (EfyriftentfyumS nicfyt

länger mefyr Ratten fann, pr enbücfyen greifyeit bitoen mürbe?

Iff (Großbritannien, metcfyeS bereits im Sluguft 1838 auf aüen

feinen überfeetfd^en Hotonien bie ©ftaoerei aufhob, folgten

1848 gvanfretcb, f)oflanb , £)änemarf unb enbiicfy 9?uß(anb,

beffeu Mnnfjmföex am 3, ffll<xx% 1863 ^arrgtg Millionen

leibeigenen biegrei^eit gab» Slujjer in ben fpanifcfyen $o(onien

ift bie ©ffaoerei in ciotttfirten Zaubern nur nocb in ben 3üb*

ftaaten ber norb-amerifauifc^en 9?epubüf gefe^üd) ertaubt, unb

trägt enb(tcf) aud) fyier — mte mir münfd?eu unb fyoffen — bie

3bee ber 9ftenfd)üdifeit über engherzigen Egoismus ben ©ieg

baoon, fo faun fidj> bie Sftaoerei and) auf ben Antillen nid)t

länger mefyr Ratten. Die fpanifcfye 33ermaltung auf (£uba ift

gegenwärtig oon gtoet ernften (Gefahren bebrofyt: oon einer fid)

fetbft befreienben Sftaoenbeoötferung unb oon einem 2ln*

nexationSgug ber 9corb * 2hnerifauei\ £)urd? eine freimiflige

£rmancipation mürbe fte fid; bie gan$e 9legerbeoöIferung jur

T)anfbarfeit oerpflicfyten unb gugfeid) bie 92orb--^merifaner fern

Ratten, inbem mit bem Aufhören ber Sffaoerei bie 3nfe( Gtuba

für bie ©übftaaten ben größten ^Retg oerüert, mäfyrenb bie

^lorbftaaten ungern ein neues ©ebiet ermerben mürben, beffen

^eoötfernng jur großem ^pälfte aus ©ctymar^en befielt Uns

fdjeint bieS ber einzige 2UtSmeg für ©toanien, um nid)t aud)

bie ^ßerle ber ^Intiften, gteid? feinen anbern amerifanifdjen

^öefi^ungen unrettbar gu oertieren. 2lber je länger man fid)

am §)ofe ju 9J£abrtb auf biefen Stritt befinnt, je länger man
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fäumt unb zögert, befte rrofrtofer unb gefäbr(td)er toirb bie

Sage, Der traurige 9?uhm, baS ftucfohnirbtge ^nftititt ber

©ftaberei in Söefttnbten 3 xt f e ^ t aufgehoben 311 haben
, fcürfte

©ganten treuer p fielen fommen ! f6 tonnte ficfo auf Q>uba

(etd)t jenes furchtbare Xrauerfbiet tt)teber|o(en, ben toetchem ©an

Domingo ($nbe beS bongen ^ahrlmnberts ber ©cbaupta^

ftar, unb eine ficty fetbft befreienbe ©Habenmenge ihren gittern-

ben Unterbrücfern ben ^achefcbret ins Ohr bonnern

:

„Der @ott, ber (Stfett toadjfen tieft,

35 er wollte feine $necf>te
!"

£)en Uebergang ber ??eger bon ber ©ftaberet gur toA

ftänbigen greiheit fyat am nachahmnngStoürbigften bie bäuifdje

Regierung auf ihren meftinbifchen 35efit3itngeu borbereitet unb

burchgeführt. £bfd>en bereite im Safere 1 848 auf @t. ST^omaö

unb Sa <5rot^ afle ^egerfftaben ihre Freiheit erhielten, fo ber-

bleiben fie boch nod) eine 9?eihe bon fahren tn'nburch in einer

2trt bon §tfrigfeitgoerhä(tni§. 3Me Regierung gewährt ihnen

jebioeben ®chit£ unb forgt auf baS $ctter(ichfte für bie fitttid>e

unb geiftige Spebung ihres ^juftanbeS , a&er ft e berbftichtei fte

gur regelmäßigen Arbeit, inbem ihnen nicht ertaubt ift, ihren

2(rbeitSherrn, ben fie fetbft *u toä'hlen baS 9?echt h<*hen, toteber

31t bertaffen, bebor fie bei ©ericht nachzureifen bermögen, ba&

fie bereite in einen anbern SMenft aufgenommen toorben finb.

9hrr in bem gälte, ats ein ^eger burch gleiß unb ©parfamfeit

fich fo biet (Stgenthum ertoorben fyat, um eine fetbftänbige

(Srjftenj .grünben p tonnen, enbet baS §)öngfett3berhäfttti§

noch *ox ^btauf ber feftgefeßten grtft
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£a3 23ebenfen, toefcfceS man jutoeUen gegen ba8 Stuf-

hören ber ©flattern äugern hört, ba§ ftd; nämlich bte (Sman*

cifcation an r>erfd?iebenen Orten fotoohl in 35e$ug auf ba£

gortfommen ber iTeeger, aU auch auf ba3 ®ebeihen be8 £anbe$

üon nachtheittgeu folgen erliefen Babe, öerbtent fcom <Stanb*

rmufte beö Rechtes unb ber Humanität nur toeuig 23ead;tuug

;

benn ber Umftanb, ba§ ftd) bie 9ceger bis je£t einer fyötjmx

(Snttt)icflung nicht befcnberS fähig gezeigt Ija&en, berechtigt

eine begabtere fttace noch immer md;t $ur Unterbrüd'uug

;

rnetmehr oerpftidjtet er fie ptr Spebung unb (S^iehung

jener unmünbigen ®efd?öpfe. £)ie3 toürbe fetbft bann ber

gatt fein, toenn bie 3:^atfacf)e bereite hnffenfchafttich feftgeftettt

luäre (yoa$ bie neueften toicfytigeu anthrotootogifd;en, amto?

mif&en unb goologifdjen gorfd;mtgeu nachzureifen fid; be*

mühen), ba§ ber ^eger einer niebrigeren 9)cenfd)enrace angehöre

unb bem ®orifla näher ftehe, al$ bem Sfiöetfjen. ©er bermatige

feciale unb ootfetoirthfebaftüche ^juftanb in Räubern mit einer

emancim'rten 91egerbeoöiferung ift burchau$ nicht maggebenb»

9ftan toirb md;t baburd) frei, ba§ man bie ®ette jerbrtcfyt j ber

9teger, tt>etcr)er ats ©ffctöe bte Arbeit gesagt, welchem bisher

alte jene unzähligen £riebfebern beS freien Arbeiters fehten,

mu§ erft jur greihett erlogen Werben, er muß erft bie Arbeit

tieben, ihren @egen erfennen fernen, um feiner <pänbe gtet§,

welcher bis nun einen Inbern bereicherte, auch für fid) nujp

bringenb unb t>ort^et£^aft gu ntad>en* (£$ ift tttc^t teiebt ein-

jufehen, warum ein. ©ftabe , ber gegenwärtig bie fdbWerften,

erfcbötofenbften Arbeiten fein Öebentang umfenft, ohne (SntgeCt,
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bfc§ sunt 33ortijett feinet Jperrn unb £iid)tzx$
, öerrtcfyteu mufj,

im freien 3"ftanbe, ber i§n $m Grünbuug einer gamiüe, eines

eigenen £>auSWefenS, pm Empfang eines 8oljne$ für feine

2$Stigfett Berechtigt, pte£(id; faid nnb träge derben unb eS

aud; bann nod) bleiben foö, Wenn er jur Grrfenntnif? gelangt,

ba§ ber ^reiS ber greifyett, bie §auptbebingung aller Kultur

unb afteS 2luffd)WungS bie Arbeit ift! §at fid) nicfyt aud) bei

uns bev3uftanb beS beutfd;en Bauers Wefentüd; oeränbert unb

gebeffert, fettbem jener 3U)cm3 / kern er in früheren gerieben

unferer @efd;id)te unterworfen War, aufhörte unb bie Jpörigfett

aus Seft^'itropa oerfcfywanb ? ©er freie sJ?eger wirb, unterftülst

buref) ßqiefyung unb liberale @efe£e, mit 9?iefeufd)rttteu nadv

fyoteu, toaS ber unwiffenbe, oerfommene ©ffaüe oerfäumt fyat

Sie £inco(n'fd;e (SmancipatiouSafte ^at ber ©Kaoerei in

aften cioiüfirten Öänbern, Wo fie nod? befielt, wie $8. auf

§uba, in JSrafitten u. f. w., ben £obeSftoß oerfe^t. Unb

wofyl oor TOauf biefeS, ber Humanität unb ben äftenfcfyeu*

rechten fo gfän^enbe «Stege öertjeifjenben 3afyrlmnbertS wirb

btegreifyeit, mit ober olnte Genehmigung ber fpantfcfyen unb

anberer Regierungen, tfyren ©iegeS^ug burd; bie Seit oofteuben

unb aucf) ben armen ^egerfffaoen jenes pcfyfte ®ut, jenes

fyeitigfte ^caturredjt gurüdgeben ,
we(d;eS ifmt bisher in feiner

§eimau) burd; graufame ©itten, in ber grembe burd) fdmöbeu

Egoismus unb ro^e @eWa(t in fd;mad>ootffier 2Beife oor*

enthalten würbe! —

2>rud di u Ctte SBignnt in Srtpjig.
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